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herausgegeben von der Vereinigung der Kunstfreunde
(Ad. O. Troiysch) Berlin-Schöneberg

7lllemige ?lnzeigmannahme: R.Vtto Mittelbach, Cliarlottenburg »
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W. Sartorius Walter Leistikow

In diesem Sommer jährte der fünfzigste Geburtstag Walter Leisti-
kows, des trefflichen Landschafters und einstigen Führers der Iugend;

so nehmen wir die Gelegenheit, an dieser Stelle seiner zu gedenken.
Walter Leistikow begann als ein Fertiger, aber nicht im Sinne derer,
die als Erbe eine große Kunst weiter führen, auch nicht einmal wie ein
Trübner, der die ganze reife, von einer alten Kultur gesättigte Malerei
Leibls, die schon nicht aus erster Hand stammte, übernahm; er war
fertig im Sinne der guten Berliner Durchschnittslandschafter der 70er
und 80er Iahre, deren Prototyp Scherres ist. Als deutliches Beispiel
jener Zeit kennen wir ein Bild „Gefällte Birkenstämme an einem Wald-
lande". Und alles war so glatt und sauber, als sehe man ein Land-

schaftsbild in einem Spiegel. Leistikow hat seine Bilder nie mit der

Iahreszahl signiert; war es nicht nötig?

'

Oder lag dem Künstler nicht
am einzelnen Bild? Fand er es hinreichend, daß man die einzelnen
Gruppen später herauskönne, über die sein entwickelungsfähiger In
tellekt seine geschmeidige Begabung verteilte? Ziemlich am Anfang

seiner Produktion steht die umfangreiche Leinwand aus der Dresdener

0,

^

>>>

553593 ^



w. Sartorius

Galerie „Ziegeleien am Wasser", eine Szenerie, die auf den ersten
Blick einem Fischerdorf ähnlich sieht. Flachgedeckte rote Schuppen er

strecken sich bis dicht an den See, am Ufer liegt ein Boot; vorn rm Grase
5st eine Fischreuse ausgespannt. Charakteristisch für diese Arbeit is

t die

subtile Durchführung, obgleich man die Absicht bemerkt, das Detail zu
übergehen; ein Verzicht auf anekdotische Staffage und dennoch eine

zahlreiche Vorführung von Gestalten aus dem Alltagsleben, die nicht
unbedingt in den Hergang gehören, aber doch mit dem Versuch möglich

ster Unauffalligkeit angebracht sind, wie irgend ein anderes Geräte und .
abgemalt sind, wie diese. Eine erhöhte, den Vorgang erhöhende Be

deutung kommt ihnen nicht zu. Sie fallen nicht mehr auf, als irgend
ein Gegendstand im Bilde, und erst, wenn man sich mit ihnen be

schäftigt, erkennt Man, daß sie, als höher geartete Wesen, eigentlich eine

höhere Bedeutung haben müßten und sich als Modell deshalb doch auch
anders dem Maler gegenüber verhielten als Ziegelhütte, Fischerboot
und Reusei daß si

e

still gehalten haben, um sich abmalen zu lassen. So

mischt sich Lebendiges und Lebloses in solchem Werke ineinander, und
die Methode — es ist die Anschauungsweise, die man damals Natura
lismus nannte, — die sich bemüht, der Erscheinung gerecht zu werrden,
vermag sich bei diesem ängstlichen Nivellieren zu wirklich künstlerischen

Akzenten nicht aufzuschwingen unt1 erreicht gerade, daß die Gegenstände

nicht auseinanderfalten. Eine Konvention, dieser erste, frühe, schüch
terne Naturalismus in der norddeutschen Landschaftsmalerei, der an

künstlerischer Kraft merklich hinter den Leistungen der romantischen
Schule zurückblieb, da sein enger Geist — eng wie alles Gerechtigkeits
streben — das Farben-Sehen sofort in neue Fesseln schlug. Die eigent
lichen Vertreter dieser Richtung, der Leistikow nur vorübergehend wie

auf einem botanisierenden Ferienausflug angehörte, hatten sich bald

auf einen Effekt festgelegt. Ein überwiegendes Grau galt als malerisch,
ein Silberflimmern auf dem Wasser als Stimmung. Vor einem solchen
Bilde denkt man stets an Kunstprogramme und Atelierdebatten, allen
falls an „die kleine goldene Medaille" — nie an ein Naturerlebnis. —
Wie sehr die Produktion dieses Malers auf einem intellektuellen

Verstehen des künstlerisch Wesentlichen, des durch die Zeitforderung

Notwendigen beruht, erkennt man an dem jähen Kontrast seiner zwei
ten Phase zur ersten; wie glücklich ihm dabei ein dichterisch-lyrisches
Einleben zustatten kam an seiner dritten und letzten Periode. Er, dem
großes, malerisches Sehen im Sinne des Impressionismus im Grunde



Walter leistitow

versagt war, und der in den ersten Bildern sich auch zeichnerisch an er

zählendem Kleinigkeiten ausgab, pflegt nun mit einem Schlag einen

ausgesprochenen dekorativen Stil, an, dem die damaligen Bestrebungen
der Tapeten- und Teppichkunst nicht unbeteiligt sein mögen. Diese war,
wie wir heute erkennen, ein schwaches Echo der den Impressionismus
im Ausland damals schon bekämpfenden Synthetiftenschule von Pont-
Aven, deren Häupter mit van Gogh und Gauguin erst viel später be
kannt wurden' eine psychologisch eigenartige Erscheinung und ein

Exemvel für das Wesen des Erfolges und eine Parallele zum Falle
Bastien-Lepage, dessen Kunst bekanntlich beim großen. Publikum gleich

falls weit früher einschlug als die Manets. Leistikkow konturiert und
koloriert nun, und es is

t

nicht zu leugnen, daß er auf diese Weise eine

nicht gewöhnliche Wirkung erzielt, indem er mit Geschmack die schärfsten
Gegensätze nebeneinanderstellt. Ia, man könnte fast sagen, daß er in
dieser Phase, mit diesen Mitteln, die ihm gestatteten, seine Schwächen
am unauffälligsten zu verdecken, seine einwandfreiesten Sachen schuf.
Denn was hier aus dem Wesentlichsten als Stärke angeboten und zu
Stärke gesteigert werden konnte, entpuppt sich in der anderen unver
hüllter als Mangel. In diesen Bildern is

t die silhouettenhafte Kon

zentration der Pantomime, deren Stärke darin ruht, daß si
e das Gefühl

nicht verausgabt, sondern, in die Peripherie der Kontur gebannt, in

sich selbst zirkulierend erhält wie das Wesen jener gespenstischen Schat
tenrisse, die uns im Traume erscheinen, die nur Schein sind und» doch

so voll unheimlichen Lebens. Darin knüpfte Leistikkow, in dem viel
von einer Literatennatur, steckte, an ein dichterisches Analogon an, an
Maurice Maeterlinks erste Dramen. Ich glaube, er gehörte zu denen,
die in Berlin dem belgischen Dichter am frühesten Neigung entgegen
brachten. Zu den namhaftesten Bildern dieser Zeit gehört „Im Hafen"
und „Abend in Schweden". Die Schiffe scheinen auf dem eigenartigen

Hafenbilde keine Fahrzeuge für Heringsfänger, si
e

ruhen phantastischen

Vögeln gleich in Reih und Glied mit ihren schwarzblauen Rümpfen auf
der schwefelgelben Flut: Boote des Unglücks mit ungebetenen Gästen
aus fernen Meeren an Bord, verlassen und ausgestorben: ein einsamer
Pestkranker blieb zurück. Auf dem „Abend in Schweden" erzielt die

tintenschwarze Silhouette der Bergkette im Verein mit dem gleichfalls
abendgelbcn ausgestorbenen Meere eine ähnliche Wirkung und Stim
mung: ein Geier mit unheilbrütenden Schwingen, ein Bote des Schlim
men, scheint über diese Gegend hinweggezogen zu sein und das Leben in

.'
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ihr erloschen bis auf die winzigen Feuerkkörner, die in den Hütten
fenstern wie letzte Funken im Dunkeln verglimmen.
Der Künstler, der die Motive zu diesen stilisierten Arbeiten vor

nehmlich aus der dänischen Heimat seiner Frau geholt hatte, während
er früher seine westpreußische Heimat zu anekdotischen Idyllen bereiste,
war intelligent genug, einzusehen, daß diese Stilmethode eine kurze
Zeit anregend, fesselnd und geistreich wirken tonne, auf die Dauer aber
wie eine unerträgliche Manieriertheit anmuten und ihn auf einen toten

Punkt bringen müsse. So kehrte er aufs neue zur unmittelbaren Natur

zurück und bereichert um jene stilistischen Einsichten, die ihn jene Form
extreme, jene reinen Naturabstraktionen gelehrt hatten. Und er is

t

nun fähig, si
e

zu sehen, zu gestalten, frei von der Kleinlichkeit seiner
ersten Phase, aber ohne Manieriertheit vereinfacht in der Form und

konzentriert in der Stimmung. Zugleich entdeckt er seine zweite Heimat,
den Grunewald, und fast möchte man sagen, er verfüge nun über die

einzig möglichen Mittel, diesem an sich öden, trockenen Landschaftszug,
atmosphärelos und abends tintig in den Farben, nicht nur Reize ab
zugewinnen, seine kargen vielmehr auf eine ungeahnte Höhe zu steigern.

<3s entstehen einige seiner schönsten Landschaften nicht nur, sondern wohl
die anziehendsten Grunewaldbilder, die gemalt wurden, und der Künst
ler is

t im Besitze der glücklichen Vereinigung der Ausdrucksmittel, die

geeignet sind, seine weder intensive noch extensive Begabung im vorteil

haftesten Lichte zu zeigen. Denn schon in der nächsten Perwde, seiner
dritten und letzten, — jene Grunewaldbilder, mit denen wir uns im
Augenblick beschäftigen, gehören noch in die zweite, — die nur leichte
Varianten aufweist, machen sich die Grenzen seiner Begabung oft wieder

empfindlich bemerkbar. Unter jenen Grunewaldbildern, in denen er

sein jähes Ctilbedürfnis mit erneuter Naturempfindung paarte, nehmen
die Bilder „Brücke im Grunewald" und „Villa im Grunewald" eine
hervorragende Stelle ein. Ihre unmittelbare Verwandtschaft zu den

ersten Stilbildern liegt darin, daß der Künstler den Lokkalton noch ver
wendet, während er später zur abwechslungsreichen Tftnskkala über

zugehen sich bemüht, die ihm freilich selten, fast nur in dem Opal-

schimmer der „Liebesinsel", glückt. So sehen wir auf der „Villa im
Grunewald" vor einem gleichmäßig bleigrauen Himmel, die noch ab

sichtlich flach gehaltenen, schwarzen Silhouetten der Kiefernkronen und

darunter ihre schlanken Stämme, während hinter dem stumpfen Grün

und glanzlosen Wasser des Vordergrundes die bleiche Wand der Villa

^
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aufleuchtet. Das Bild unterscheidet sich von den vorigen fast nur durch
eine intensivere Lyrik, koloristisch und zeichnerisch steht es ihm noch
nahe. Doch macht das Ganze nicht mehr in dem Grade den Eindruck
des Stilisiert-Unwirkklichen. Die Stimmung rührt weniger aus der
gedanklichen Konstruktion, mehr aus dem Empfindungsleben; die

Farben versuchen schon aus ihrer sterilen Materialität, die si
e

nicht
über das Wesen der chemischen Substanz erhebt, Träger eines Leben
digen zu fein. Einen Schritt weiter auf diesem Wege erhebt sich die

„Vrücke im Grunewald" und vor allem dadurch, wie die goldene Raupe
des leise vom Abendsonnenschein verbrämten Wipfelzuges einer Kiefern-
waldung den Hintergrund abschließt, während nach unten zu die Sze
nerie in blassen, toten Farben erstirbt, die einzig durch die Intensität
Gefühls von Einsamkeit und Angst, das si

e erzeugen, an das Leben und

den Menschen erinnern: man denkt an den Abend, da Prinzessin Ma-
laine im dunklen Park unter dem Weidenbaum steht und vom Nasen
bluten die warmen Tropfen angstvoll auf der Hand fpürt.
Und des Künstlers Bedürfnis nach Vertiefung der landschaftlichen
Stimmung nimmt zu, doch auf dem Wege der malerischen Bereicherung
der Nuance; d. h. er verschmäht das Mittel der übertriebenen Form-
vereinfachung mehr und mehr, und das scharfe Kontrastieren von Lokul-

farben als Stimmungsträger und nimmt die Richtung des individua

lisierten Empfindens. Die auf gesteigertem Bewußtsein und nervöser
Überspannung beruhendeStimmung jener beiden Grunewaldbilder weicht
nun einem gesunden Seelenleben, in dem ein Schicksal sich nicht mehr —

nach Maeterlinkscher Art — entlädt mit elektrischer Spannung unter
sengendem Blitz und vernichtendem Donner; es verbreitet sich nun in
einigen seiner Bilder auf koloristischer Individualisierung jene Stim
mung, in der ein Seelenleben zu wachsen scheint wie eine Pflanze im
wühlgepflegten Erdreich. Man denkt an die dänische Novellistik, an
Iens Peter Iakobsen und seine Kraft der romantischen Vertiefung des
Tages, die aus dem Duft einer Goldlackblüte Erhebung sog wie einst
nur die Romantiker unter Mondschein und Narzissen oder beim astralen
Gesang der Lilien, der an metallener Klarheit mit dem stahlblauen
Klang der Nachtigallenkehle wetteifert. Und um in den stillen und

freundlichen Garten dieser häuslich und heimlich verinnerlichten Natur-
schilderung dänischer Novellistik zu gelangen, entfernö der Künstler sich
eine Weile von den Grunewaldmotiven und sucht ältere Kultur auf,
Villen, die im Dickicht eines Parkes gebettet liegen wie das Nest eines
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Vogels, und Sehnsucht und Verheißung steigen von diesen Heimstätten
auf wie die Taube mit dem Ölzweig.
Senden wir von diesen Leistungen die Erinnerung noch einmal zurück
auf das Bild der Dresdener Galerie, das wir im Eingang besprachen,
so offenbart sich uns auf den ersten Blick ein Unterschied in der Wahl
des Motivs, aus dem alles andere folgt: der Künstler is

t von einer

demokratischen Naturauffassung zu einer aristokratischen übergegangen
— der natürliche Weg jeder Entwicklung — vom Alltag zum Sonntag.
Mit dieser Betonung sei nicht gegen die demokratische Lebensauffassung
gesprochen und gegen ihre Wiederspiegelung in der Kunst — obgleich
in der Kunst der Sonntag alles is

t — , denn im Leben is
t der Demos

der Sauerteig; aber unserm Künstler fehlte die Kraft, aus jener heraus
Größe und Erhebung zu entwickeln, er verlor sich an ihr wie die meisten
in Detaillierung unter dem Zwang einer aus der Tagesparole fließen
den Malweise.
Ein einziges Mal ist es dann dem Künstler gelungen, jene reine
Sonntagslnrik, losgelöst von allem Anekdotischen, zu verkörpern in einer

malerischen Qualität, die für ihn einzig ist: in der „Liebesinsel"; die

leuchtet wie die opalisierende, perlmutterschimmernde Liebesglut eines

Echwanenpaars. Es ist einer jener Sommertage, an denen der Sonnen
brand schließlich den Himmel mit weißem Gewölk überzieht, das wie

geschmolzenes Silber gleißt; die Luft dampft, und der Widerschein des
sonndurchglitzerten Gewölks im Wasserspiegel und der dampfende Duft,
in den das zarte Baumwerk gehüllt ist, bilden einen einzigen Perl-
mutterglanz. Nicht oft is

t dem Künstler Ähnliches gelungen, wohl kein

zweites Mal; nicht mehr gelang seinem Pinsel der hierzu notwendige
pastose, qualitätsvolle Auftrag der Farbe, und selbst in diesem Bilde
gelang es ihm, näher betrachtet, nicht lückenlos. Eine Unsicherheit der

Hand vermochte er hierbei nicht immer zu verbergen, eine Unbeholfen

heit der Zeichnung.

In seiner letzten Periode wendet Leistikow sich noch einmal dem

Grunewald zu, ohne wie vorher dessen karge Eigenart stilistisch zu stei
gern, aber auch ohne jede ablenkende Kleinlichkeit. In diesen Bildern
„Herthasee bei Sonnenbeleuchtung" is

t der Künstler eigentlich erst ohne
Zwang, ohne jede krampfhafte Steigerung seiner begrenzten Begabung,
im freien Besitze seiner Mittel, die ausreichen, dieser spröden Landschaft
Frische und Anmut abzugewinnen, so daß auch si
e nun erst ihr wirkliches
Gesicht zeigt, d
.

h
. ohne Maeterlinkschen Märchenhauch. Waren seine

^



Heinz AnKlung, Deutsche Nathedralen

Kiefern bis dahin gespenstische Silhouetten, individualisierte Wesen
gleichsam, so erscheinen si

e nun als das, was si
e

sind! in botanisch mitt
lerer Rangordnung ein liebenswerter Baum im märkischen Sande,

dessen Harzduft im Sonnenbrande die Luft dem Wanderer würzt, be
lebt die dunklen Kronen am hellen Frühlingsmorgen durch das lichte
Mädchenkleid der Birke, in dessen Laub die Finken kräftig schlagen.
So sonnig sah und malte der Künstler die Welt, als ein jäher Tod
den kaum Vierzigjährigen hinwegraffte auf der Höhe seines Könnens.
Er starb früh, doch kaum kann man sagen, zu früh. Kein großer Maler
ward mit ihm, von seinen Kollegen mit allen Ehren bedacht, zu Grabe
getragen, aber ein nicht gewöhnlicher Wille und eine reich gestimmte
Dichterseele. Einen architektonisch kalkulierenden Verstand trieb dieser
Wille immer wieder an, die nicht allzu dichte Begabung in immer neue
Formate zu spannen, in die diese Begabung ohne jenen Antrieb kaum
freiwillig gewachsen wäre. So starb der Künstler, von seinen Freunden
wegen seines Todesmutes ein Held genannt, vielleicht gerade in dem
Augenblick, da er seine letzte Möglichkeit erreicht hatte.

Heinz Amelung Deutsche Rathedralen

i.

Das gewaltige Geschrei, mit dem unsere Feinde die Welt erf. lt
haben wegen der — wie si

e behaupten — vorsätzlichen u cd
mutwilligen Zerstörung herrlicher, unersetzlicher Kunstwerke is

t

ein lange Zeit nicht ohne Erfolg angewandtes Mittel gewesen, die
Neutralen gegen uns einzunehmen und aufzuhetzen; ja, noch immer is

t

dies Gerede über unsere „Barbarei" nicht ganz verstummt. Wir könnten,
wenn wir es nötig hätten, uns damit trösten, daß der" Deutschenhaß
schon vor mehr denn anderthalb Iahrtausenden die gleich! 'lüte trieb,
als er die germanischen Volksstämme der Goten, Vand l, Lango
barden, die das römische Reich in Trümmer schlugen, mit 5 urbaren be

zeichnete. Uns ließ jener Lügenfeldzug völlig kalt, manchen dünkte
jedes Wort der Zurückweisung zu schade; ja, er erschien uns unsagbar
abgeschmackt, weil wir uns bewußt sind, daß nur die bitterste militä
rische Notwendigkeit uns zur Vernichtung von Baudenkmälern zwang,

und daß unsere Soldaten mit eigener Lebensgefahr zu retten suchten,
was zu retten war. Keinem Volke is

t eine tiefere Ehrfurcht vor einem

wahren Kunstwerk eingeboren als dem deutschen. Von all den An-
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schuldigungen is
t

(ebenso wie von den berüchtigten Greuelgeschichten)

nichts übrig geblieben, seitdem Prof. Clemen die im Westen von unseren
Truppen besetzten feindlichen Gebiete bereist und einett bis ins ein
zelnste gehenden Bericht über den Zustand der dortigen Baudenkmäler

erstattet hat. Iene papiernen Angriffe sind uns um so lächerlicher
vorgekommen, als wir nur zu gut wußten, wie wenig sich die franzö
sische Regierung um die Erhaltung und Sicherung der Kunstschätze ihre>;
Landes kümmerte. Unvergessen is

t das Gelächter, das sich auf dem

ganzen Erdkreis erhob, als es einem Diebe gelang, die Mona Lisa zu
entführen. Und nicht minder bezeichnend is

t es für den Mangel an

Kunstsinn und Kunstverständnis des heutigen Frankreich, daß es sich
ein höchst kostbares und wichtiges altes Werk entgehen ließ, und dies

mitten im Kriege den Weg von Paris nach Verlin finden konnte.
Vielleicht hat aber auch in diesem Falle jene Kraft, die stets das Böse
will und stets das Gute schafft, bei uns bewirkt, daß viele Deutsche sich
der Schätze erinnerten, die wir selbst besitzen. Gleichwie so manchen

Leuten, deren Reiseziele immer nur Italien, die Schweiz, die Riviera,
die belgischen Seebäder, der hohe Norden waren, endlich die Augen
geöffnet wurden für die Schönheiten der deutschen Lande, nun da ihnen
die Grenzen gesperrt sind, Aber die sie der Schnellzug sonst so rasch und

bequem trug. „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt

so nah!" Das gilt auch von den Kunstgebilden unserer alten Dome.
Man muß es geradezu als ein Wunder betrachten, daß so viele in den

deutschen Kathedralen verkörperte herrliche Schöpfungen künstlerischer
Phantasie aus der Zeit des Mittelalters erhalten geblieben sind, trotz
dem in unserem Vaterlands so oft und alles verheerend die Kriegsfurie
getobt hat. Um so höher schätzen und um so sorgsamer hüten wir diese
Vermächtnisse unserer Vorfahren, diese Denkmäler alter deutscher Kunst
und Kultur.
Es is

t merkwürdig und zeugt davon, wie glänzend die Baumeister

auch diesen wahrlich nicht nebensächlichen Zweck erreicht haben, daß

nämlich der Beschauer, der sich an der Schönheit des Äußern, der Schau
seite, der Eingangspforten, der Türme, erfreute, geradezu gezwungen
wird, der Einladung des Portals zu folgen und in das Innere der

Kirche einzutreten. Auch wer sich völlig frei fühlt vom Glauben an

Gott, an ein höheres Wesen, das die Welt erschaffen hat und regiert,

wird vor diesen himmelanstrebenden Bauwerken, in diesen Hallen, die

zu Gottes Ehre und Anbetung errichtet sind, einen Schauer der Ehr
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furcht, der Andacht empfinden. Ist nun abel auch in gleich vollkomme
ner Weise, wie diese idealen Forderungen erfüllt sind, auch den prak

tischen Bedürfnissen des Gotteshauses Rechnung getragen worden?

Leicht können wir beobachten, daß auch in dieser Hinsicht die alten
Kirchen solche aus neuerer Zeit vielfach weit übertreffen.
Aus der altchristlichen Kunst, die sich aus der römischen nach der
durch Konstantin erfolgten Erklärung des Christentums zur Staats-
religion entwickelt hatte, bildete sich gegen Ende des ersten Iahrtausends
die romanische Kunst heraus. Nachdem das Christentum auch in Deutsch
land zum Siege gelangt war, wetteiferten die Fürsten, allen voran
Karl der Große, in der Gründung und reichen Beschenkung von Kirchen
und Klöstern. Aus jener Zeit ragen noch bis in unsere hinüber das

Münster zu Aachen, 'der Nestbau des Münsters in Essen, die Eingangs
pforte des Klosters Lorsch, St. Michael in Fulda, die Klosterkirche von
Corvey und einige andere. Ein Zentralbau nach dem Vorbild von
San Vitale in Raoenna is

t das Aachener Münster: das Mittelschiff ein

Achteck, das in drei Geschossen aufsteigt und von einer Kuppel überdacht
wird. Zweigeschossig legt sich das Seitenschiff herum, dessen Außen-
mauer sechzehneckig ist. Im Osten schließt sich daran noch ein kleiner,
rechtwinkliger Altarbau, im Westen eine Vorhalle. Neben dieser Rund-
bauart, die für Schloß-, Grab-, auch Taufkapellen in Betracht kam,

übernahm die romanische Kunst aus der altchristlichen die Basilika
(Langhaus, das durch Bogen, die auf Pfeilern oder Säulen ruhen, in
drei oder fünf Schiffe getrennt ist), und diese fast allein bildete si

e in

ihrem Sinne und für die veränderten Zeitbedürfnisse um. Erst die nach
etwa 10N0 entstandenen Kirchen lassen jene Hauptmerkmale des roma

nischen Stils hervortreten! den Rundbogen, das Würfelkapitell, das
phantastische Rankenornament und in der Regel die Holzdecke oder das

Kreuzgewölbe; das Dach steigt nicht steil an. Im Sachsenlande, aber
nur in Ostfalen, is

t

der regelmäßige Wechsel von Pfeiler und Säule

charakteristisch. Auf westfälischem Boden is
t die Basilika durch die

Hallenkirche ersetzt, deren drei Schiffe gleiche Höhe haben.
Die Bezeichnung romanisch für diese Kunst is

t ganz irreführend; viel

richtiger würde man sie germanisch nennen. Nicht früher is
t

sie in

Frankreich, Italien und Spanien entstanden als in den deutschen Lan
den; und aus bestimmten Gründen dürfen wir mit Sicherheit schließen,
daß auch im Auslande vornehmlich deutsche Baulunstler tätig waren.

Was also gut und rein deutsch ist, das segelt nun für immer unter



<0 l»!!!l!»!!!llll!!!!l!!l!!!!! Heinz^ Amelung, Deutsche »athedraltn

romanischer Flagge, nur weil wir französischer Anmaßung nicht kräftig
begegnet sind, sondern uns willenlos ihr gebeugt haben.
Das ursprüngliche Werk des ersten Baumeisters sehen wir unver
ändert in keinem der Dome mehr vor uns. Was nach den häufig auf
tretenden Feuersbrünsten vom Grundbau und Mauerwerk übrig blieb,

wurde für den Neubau wieder verwendet, der meist zugleich eine Er
weiterung des alten Planes vorsah und eine Änderung in der jeweils

herrschenden Kunstrichtung. Oft is
t

auch der erste Aufbau, an dem Iahr
zehnte gearbeitet wurde, nicht einheitlich durchgeführt; deutlich sind

mehrere Vauperioden und mehrere Meister zu erkennen.

Zur Michaelislirche in Hildesheim, einer der ältesten Perlen roma

nischer Kunst in Deutschland, wurde 1001 der Grundstein gelegt vom

Bischof Bernward, dessen großartige Wirksamkeit für die Entwicklung
der Künste und Kultur im Sachsenlande höchst bedeutungsvoll war.
Nernward is

t

wohl nicht nur der Bauherr, sondern auch der Baumeister
gewesen, der die Vollendung seines Werkes (1033) nicht mehr erlebte.
130 Iahre später fand nach einem Brande ein Wiederaufbau statt;
damals entstand auch die berühmte bemalte Decke. Der Grundriß zeigt
klar durchdachte und durchgeführte Maßverhältnisse. Hier finden wir

ebenso schon einen Doppelchor wie an der Klosterkirche der Benediktiner

zu Maria Lauch. Weit über fünf Menschenalter sind über der Voll
endung dieses prachtvollen Münsters dahingegangen; ja, der Oberteil

der Türme sowie das Paradies vor der Westfront sind erst etwa 200

Iahre nach der Grundsteinlegung, die 1093 stattfand, fertig geworden.
Die nach der ganzen Anlage wahrscheinlich von vornherein geplante

Wölbung is
t

besonders wichtig, weil si
e in ihrer Eigenart, die bei uns

vorerst noch wenig nachgeahmt wurde, einen weiten Schritt zum Spitz

bogen bedeutet.

Für die Entwicklung des romanischen Stils bemerkenswert und schule-
machend sind die drei großen Kaiserdome des Rheinlandes in Mainz,
Speyer und Worms. Im Iahre 978 begann Bischof Willigis von Mainz
eine Kathedrale zu errichten, die unmittelbar nach der Vollendung ab

brannte. 1036 stand der Bau wieder da mit Holzdecken, deren Brand

ihn 1081 wieder zerstörte. Danach wurde das Langhaus so aufgeführt,

wie wir es im wesentlichen noch jetzt sehen. Aber vollendet war der
Dom noch lange nicht; erst 1239 is
t er fertig geworden. Nicht minder

wechselvoll gestaltete sich der Bau des Speyerer Domes. 1030 soll Kaiser
Konrad !!. den Grundstein gelegt haben. Die ehrwürdige Kathedrale

^

i
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fiel dem Raubzuge des „Sonnenkönigs" zum Opfer; 1689 wurde si
e

geplündert und verwüstet, glücklicherweise aber mißglückte die beabsich
tigte Sprengung der Mauern. Nach wohlgelungenem Ausbau drohte
dem Dome wahrend der französischen Revolution nochmals der Unter

gang. Die Wiederherstellung in der errsten Hälfte des vorigen Iahr
hunderts is

t wenig glücklich. Wie sich der Dom von Worms heute dar
stellt, entstammt er einer Erneuerung aus dem Ende des zwölften Iahr
hunderts; die ersten Anfänge gehen bis vor das Iahr 1000 zurück.
Als das schönste Werk der Spätromantik dürfen wir wohl mit Recht
den Dom zu Limburg betrachten. Er is

t gewissermaßen ein Abschluß
des Übergangsftils, der in Frankreich g«gen 1150 eingesetzt hatte: man
überwölbte die Kirchen mit Kreuzgewölben auf Rippen. Im Anfang
des folgenden Iahrhunderts begann eine rege Bautätigkeit, nachdem in
den Kämpfen zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Sachsen
eine große Zahl von Kirchen in Flammen aufgegangen war. Überall
wandte man jetzt frühgotische Gewölbe an: der Übergang zu einem

neuen Stil war angebahnt. Honseyung folgt).

Edith Branca Der kategorische Imperativ ,

Ieder echte Dichter trägt die Philosophie seines Volkes in sich, auch

ohne es zu missen. Als der Kesselschmied Lersch das Wort schrieb: Ein
freier Deutscher kennt kein „kaltes Müssen", und jenes andere von dem

„heiligen Müssen", dem der Krieger in frohem Stolze lächelt, obwohl es

ihn „von der Heimat in den Tod" ruft — da hatte er den schönsten Aus
druck gefunden für die tiefste Ethik, die der menschliche,Geist hervor
gebracht hat, die Ethik Kants. Heteronomie und Antonomie nennt der
Philosoph diese zwei Arten des Müssens; das eine der Zwang äußerer
oder innerer Beweggründe, denen die unfreie Seele wider eigene Einsicht

sich beugt; das andere, die Notwendigkeit der eigenen, tiefsten Natur des

Menschen, aus freiem Willen dem zu gehorchen, was er als das Rechte
erkannt, — dem Gesetz des Handelns, das er sich selbst gegeben.
Denn was uns als Pflicht, als Vorschrift, als Sollen erscheint, weil

unsere Neigungen und die Triebe unserer sinnlichen Natur im Wider

streit damit sind, das is
t

doch zugleich unser eigenes, innerstes Wollen,

weil für unsere vernünftige Natur Einsicht und Wille eines ist, sie nichts
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anderes wollen kann, als was si
e

selbst als recht erkannt, es wollen muh,

eben und allein, weil es das Rechte ist.
Und nur, weil der Mensch nie reines Vernunftwesen werden kann,

behält das Gesetz des Handelns, das er selbst in freudiger Selbstbestim
mung sich geben könnte, für ihn den ehrfurchtgebietenden, strengen
Namen Pflicht. Ie größer aber in einem Menschen die Macht der Ver
nunft und ihre Herrschaft über seine Triebe ist, um so mehr hört für ihn
die Pflicht auf, eine starres „Du sollst!" zu sein, es scheint ihm all sein
Handeln als Ausfluß seines eigenen, freien, nur von seiner Einsicht gelei
teten „Ich will!". Denn um so mehr werden alle die Gründe, die sonst

sein Wollen bestimmen oder beeinflussen, also unfrei machen könnten,

nichtig vor dem einen: Der Achtung vor dem als rechtErkannten, erscheine
es ihm als die heilige Pflicht oder als das selbstgegebcne Gesetz; um so

mehr is
t er ein wahrhaft freier Mann.

Dieser Moralphilosophie, die im höchsten Sinne eine Moral der Frei
heit ist, hat Kant eine Formel gegeben, deren Name Allgemeingut ge
worden ist, deren Wortlaut wenige zu nennen wissen: den kategorischen
Imperativ. Und dieses Namens wegen war sie, als der starrste und

kälteste Ausdruck einer willenlosen Gehorsam fordernden Pflichtmoral,
in Verdacht geraten. Das ist ein Mißverständnis schon des Namens, wie
es eintritt, wenn Worte, die in der Fachsprache einen ganz bestimmten,
fest umrissenen Sinn haben, im Alltagsleben abgegriffen werrden. So
bald wir ihre eigentliche Bedeutung wieder herausstellen, is

t es auf
geklärt. „Wenn Du im Leben vorwärts kommen willst, sei arbeitsam
und mäßig", — auch das is

t ein Imperativ, eine Forderung, aber ein
hypothetischer: nur unter der Bedingung, daß Du den Erfolg willst,
mußt Du auch die Mittel wollen. — Der Gegensatz von hypothetisch,
bedingt, is

t in der Logik kategorisch, was nichts weiter bedeutet, als: von
keiner Bedingung abhängig.
Die Gebote der Moral aber können nicht von der Bedingung abhängig
sein, daß man irgend einen Erfolg will; denn alles, was zu einem
Zwecke dient, empfängt seinen Wert durch diesen Zweck, die Moral aber,
das fühlen wir alle, ist ein Eigenwert und ein Selbstzweck. Ebenso
wenig können si

e

nach Beanlagung und Neigung fragen; denn die An
lagen der Menschen sind verschieden, die Gebote der Moral aber müssen
Allgemeingültigkeit besitzen. Darum is
t im eigentlichen Sinne mora

lisch, ethisch wertvoll, nur die Handlung, die allein aus dem Willen
geschieht, das Nechte zu tun. Wer nur rechtschaffen ist, weil er von
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seinen Mitbürgern geachtet zu werden wünscht, wer seine Pflichten er

füllt, weil er auf Belohnung im Diesseits oder Jenseits hofft, aber
auch, wer aus angeborener Gutmütigkeit Werke der Barmherzigkeit übt

oder Handlungen heroischer Aufopferung vollbringt aus Luft an kühnen
Taten — dessen Handeln is

t

zwar in Übereinstimmung mit den Geboten
der Moral, es ist nicht unmoralisch: aber es entspringt nicht dem einen
Beweggrunde, der allein ein Handeln zu einem moralischen macht, es

is
t

nicht moralisch, fällt nicht unter moralische Bewertung.

Freilich sind die Beweggründe der Handlungen gemeinhin gemischt,

ja vielleicht geschieht nie eine Handlung lediglich und rein, um das
Rechte zu tun, zu stark spricht angeborene Beanlagung und die Macht
äußerer und innerer Beweggründe. Und ebenso gemischt sind die Ge
sichtspunkte, aus denen wir im praktischen Leben eine Handlung be
urteilen. Aber wie ein Kunstwerk uns Wohlgefallen kann durch seinen
ethischen Gehalt, durch seinen Stoff, durch die Persönlichkeit des Künst
lers, die sich darin offenbart, ja durch eigene Gedanken und Stim
mungen, denen es Anknüpfung bietet, — und wir doch von diesem allen
absehen müssen, wollen wir es rein als Kunstwerk, seinem ästhetischen
Werte nach, abschätzen: so kann eine Handlung »liebenswürdig, kann

ästhetisch schön, kann klug, kann nützlich sein, kann edlen und guten
Trieben der Menschenliebe, der Vaterlandsliebe, entspringen und da
durch wertvoll sein: um ihren rein moralischen Wert zu finden, müssen
wir von dem allen absehen und müffen fragen, in wieweit der reine
Wille, das Rechte zu tun, ihre Triel ^er war — Iener Soldat, der
den feindlichen Blindgänger aus der cähe seiner Batterie fortschleppte,
einfach weil er es als seine Pflicht erachtete, sich als einzelner zu opfern
für seinen Truppenteil, handelte im höchsten Sinne moralisch: er han
delte aus Achtung vor dem, was er als das Rechte erkannt hatte.
lind was für die einzelne Handlung gilt, das gilt für den ganzen
Menschen: er kann durch Begabung, durch Klugheit, durch Tüchtigkeit

unsere Achtung, durch Güte und Liebenswürdigkeit unsere Liebe ge
winnen: zur sittlichen Persönlichkeit macht den Menschen nur der Wille,

recht zu handeln um des Rechtes willen; denn dann allein handelt er

wahrhaft als ein freier Mensch, der in seinem Wollen unabhängig ist
von Menschen und Dingen und von der Herrschaft seiner eigenen Leiden

schaften.

Wie also der Name des kategorischen Imperativs nichts von Be-
fohlenwerden, nichts von Unfreiheit in sich schließt, sondern vielmehr
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die höchste innere Freiheit, so verweist auch der Wortlaut, den Kant

seinem kategorischen Imperativ gegeben hat, den Menschen an seine
eigene Einsicht, an die Selbstgesetzgebung seiner Vernunft: „Handle so

,

als ob die Maxime Deiner Handlung durch Deinen Willen zum allge
meinen Naturgesetz werden sollte!"
Die einzelnen Handlungen der Menschen sind so verschieden und so

unendlich an Zahl, wie die einzelnen Geschehnisse in der Natur; aber
der Grundsätze, nach denen si

e geschehen, gibt es, wie der Naturgesetze,
nur eine beschrankte Anzahl. Welch ein gewaltiger, ehrfurchtgebietender

Maßstab für unser Handeln, wenn wir uns fragen: ob wir es wollen
könnten, daß der Grundsatz, dem es entspringt, der ganzen Menschheit
eine unentrinnbare und ewige Richtschnur werde, gleichwie das Fall
gesetz es is

t

für den Sturz des Ziegels vom Dache und für den Kreislauf
der Gestirne.

Resa Rehmer Die Batik-Runst

Was is
t Batik? Diese Frage wird jetzt so häufig gestellt, daß es viel

leicht auch unsere Leser interessieren wird, etwas Näheres über Herstel
lung und Verfahren der Batik-Kunst zu hören. Es is

t keine moderne

Technik, die wir etwa erfunden und eingeführt hätten, sondern eine
jahrhundertalte angewandte Kunst der Eingeborenen auf Iava. Batik
heißt wörtlich: zeichnen, und zwar ein Zeichnen mit heißem, flüssigen

Wachs. Mit Batik verschönten die Insulaner die Stoffe für ihre Be
kleidung und gaben dem einfachen, dünnen Baumwoll-Gewebe ein schwe
reres, gediegeneres Aussehen. Dieser Eindruck wird hervorgerufen durch
das untrügliche Hauptmerkmal des Batiks: eine feine Marmorierung
die sich wie ein Netz von haarfeinen Äderchen über den ganzen Stoff
grund ausbreitet. Die Batik-Stoffe sind deshalb so hoch zu bewerten,
weil jeder Arbeit das Gepräge einer Handarbeit und des persönlichen

Charakters anhaftet. Kein Stück gleicht dem andern! Selbst bei der
größten Mühe würde es vergeblich sein, eine genaue Nachahmung herzu
stellen. Die wechselnden Farbtöne, die stets den Zufälligkeiten unter
worfenen Wachsbrüche werden immer ein neues, recht verschiedenartiges

Aussehen hervorrufen, selbst bei Wiederholung des gleichen Musters und
bei Benutzung desselben Farbbades. Ein weiteres Merkmal des echten
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Batiks, welches ihn zugleich vom Druck unterscheidet und ihn höher als

diesen bewerten läßt, is
t das vollkommene Eindringen der Farbe in die

Gewebefasern, wodurch das Muster auf beiden Seiten klar und deutlich

erscheint. Die Anwendung von Batik wird deshalb auch besonders

d a zu begünstigen sein, wo es sich darum handelt, leuchtkräftige, farben
prächtige Stoffe zu erzielen. Die zweckentsprechendste Verwertung bietet

sich daher in der Raumkunst, besonders bei lichtdurchlässigen Stoffen, wie
bei Fenftervorhängen, Lampenschirmen und ähnlichem. Es werrden hier
solch prächtige Lichteffekkte hervorgerufen, daß si

e in ihrer Leuchtkraft an
bunte Glasfenster erinnern.

Zur Verarbeitung kommen die verschiedensten Stoffe in Frage:
Mull, Batist, Sammet, Leide, aber auch Leder, Papier, selbst Metall
kann verwandt werden.
Wie gestaltet sich nun der Werdegang einer Batilarbeit? Sie muß
drei Verwandlungsftufen durchmachen. 1

. Das Batiken selbst, d. h. das
Auftragen des Musters mit flüssigem Wachs. 2

. Das Färben. 3
. Das

Entfernen des Wachses.
Zum Auftragen des Wachses bedient man sich des „Tjantings",
den die Havanerin mit besonders kunstvoller Sicherheit zu führen weiß,
wie es eben nur die Handfertigkeit einer Volkskunst ermöglicht, die be

reits seit vielen Generationen geübt worden ist. Der „Tjanting" is
t

eine kleine, kupferne Pfanne mit einem nach unten gebogenen stiftartigen
Röhrchen, aus dem das flüssige Wachs fließt. Ein anderer Apparat zum
Auftragen des Wachses is

t der N a t i t - S t i f t , der von der Reimann-
schen Schule bei uns in den Handel gebracht wurde. Er ist ähnlich einem
Füllfederhalter, bestehend aus einer Hülse mit Messingrohr, dessen spitze
Öffnung durch ein federndes Ventil verschlossen ist, welches das flüssige
Wachs durch sanften oder kräftigen Druck beim Batiken von selbst
schwächer oder stärker ausfließen läßt.
Das Wesentliche der Batikk-Technik beruht darin, daß die mit Wachs
bedeckten Stellen des Musters bei dem darauf folgenden Färben vor
Einwirkung der Farbe geschützt sind und nach Entfernen des Wachses
die Grundfarbe des Stoffes beibehalten.
Es is

t ratsam, bei Anwendung von Seide oder Baumwolle diese erst
vor dem Gebrauch in einem leichten Seifenbade auszukochen, um ihnen
den Bast oder die Appretur zu entziehen. Nachdem der Stoff wieder

getrocknet und gebügelt ist, wird er mit Stechzwecken auf ein Brett ge
spannt. Vorher wird ein Paus- oder Pergamentpapier untergeschoben,
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das ein Ankleben des mit Wachs bedeckten Stoffes am Brett, sowie
später beim Ablösen ein vorzeitiges Abbröckeln des Wachses verhindern

soll. (Die Havanerin spannt den Stoff in einen Rahmen, den si
e

senk

recht vor sich hinstellt, um das Auffallen eines Wachstropfens zu ver

hüten, der immer sehr schwierig zu entfernen ist.) Nun wird das Muster
inittels einer Stechpause auf den Stoff leicht mit Kohle übertragen und
das Batiken, das Nachzeichnen des Musters mit Wachs kann beginnen.
Am besten wird Bienenwachs mit etwas Zusatz des billigeren Parafsin
— Erdwachs — verwandt. Die zerkleinerten Wachsstückchen werden in

den Tjanting getan und über einer Spiritusslamme dünnflüssig ge
schmolzen, doch keineswegs zum Kochen oder Anbrennen gebracht, da

überhitztes Wachs nicht genügend von der Gewebe-Faser aufgesogen wird

und somit die Farbe hindurch läßt. Unter leichter Neigung des
Tjanting wird das Röhrchen mit schwachem Druck aufgesetzt und
die Linien nachgezogen. Beginnt das Wachs zu erkalten, so muß
es stets aufs neue erwärmt werde«; denn je gleichmäßiger das

Wachs fließt, je sicherer und geübter die Hand ist, desto klarer wird
das Muster nach dem Färben erscheinen. Ist das Batiken beendet, so

so wird das Papier von der Rückseite vorsichtig entfernt, ohne dabei die
Wachsschicht zu zerstören. Es muß nun das ganze Muster auf der Rück
seite des Stoffes gleichfalls in Wachs erscheinen. Stellen, an denen dies
nicht der Fall ist, werden von der Rückseite nachgebatikt, wobei große
Vorsicht erforderlich ist. Nur bei hinreichender, beiderseitiger Wachs-
beoeckung wird ein klares Muster ermöglicht, anderenfalls wird es nur
unklar und verwaschen sein.
Die nächste Tätigkeit besteht in einem Brechen der größeren Flächen
des erstarrten Wachses nach allen Richtungen hin, wodurch die Marmo
rierung, ein Beleben der hellen Flächen durch feine und starke Äderchen,

entsteht.

Vor dem Färben wird der Stoff in ein großes Becken mit Wasser
gelegt, damit alle Gewebe-Fasern sich gleichmäßig vollsaugen und somit
die Farbe rasch annehmen. Darauf folgt nun das Färben, der schwie
rigste Teil der ganzen Batikkkunst, da von der Echtheit der Farbe die
Tüte und Bewertung der ganzen Arbeit abhängt. Für größere, kunst
volle Arbeiten wird deshalb stets das mühevolle Auskochen echter Farb-
hölzer in Frage kommen. Die Iavaner wenden Holz- und Pflanzen -

farbstoffe an, deren Echtheit und Leuchtkraft unübertroffen sind. Da ihre
Verarbeitung aber an das heiße Klima gebunden ist, sind sie für un«5

-^

,



l!!!!l!!!!!!M!!!!!!!!!!!!!!»!ll»!!!!!»»!l!ll!!M»! Die Batit-Nunst »!lll!»!l!l!!»!!!!l!l!»l!l!l!»!l»!»!»!l! 17

nicht verwendbar. Nur Indigo (— blau in allen Schattierungen) und

Catechu (— braun in allen Schattierungen) finden bei uns Verwertung.
Als sehr geeignet haben sich auch die Categen-Farben der Fabrik Bayer
u. Co., Elberfeld, erwiesen. Das Auskochen von Farbhölzern wird stets
ein eingehendes Studium der Farblehre voraussetzen. Um dem An
fänger und Laien dieses mühsame Selbftzubereiten der Farben zu er

sparen, sind von der Schule Reimann fertige Batik-Farben in den

Handel gebracht. Diese sowohl als auch die Braunschen Blusenfarben
sind wegen ihres einfachen Verfahrens besonders zu empfehlen. Es
werden selbst hiermit schöne, leuchtende Farbtöne erzielt. Die trockene

Farbe wird in kochendes Wasser geschüttet, man läßt sie etwa 10 Mi
nuten kochen, und erkalten, damit beim Heißfärben das Wachs nicht

schmilzt. Man verwendet beim Farben am besten tiefe Gefäße, in die
der Stoff auf einmal eingetaucht wird, damit alle Stoffteilchen möglichst
gleichzeitig die Farben aufnehmen und somit Flecke vermieden werden.
Der Stoff wird mittels Glasstäbchen hin- und hergewendet und bleibt,
je nach dem gewünschten Farbton, etwa 10—30 Minuten im Farbbade.
als dann wird er gut im klaren Wasser nachgespült und unausgewunden

zum Trocknen aufgehängt.

Die letzte Verwandlungsstufe, aus welcher der Batikstoff hervorgeht
wie der Schmetterling aus der unansehnlichen Hülle der Puppe, be

handelt das Entfernen des Wachses. Diese kann auf verschie
dene Arten vor sich gehen. Die gebräuchlichste und einfachste, aber auch
zugleich kostspieligste, is

t das Auflösen des Wachses in Benzin. Der
Stoff wird in ein möglichst kleines Gefäß getan und reichlich mit Benzin
übergossen, so daß alle Teile bedeckt sind. Er bleibt nun etwa 10 Mi
nuten eingeweicht und gut zugedeckt stehen. Das erweichte Wachs läßt
sich jetzt leicht herauswaschen. Das Benzinbad wird so oft erneuert, bis

sich der Stoff ganz weich anfühlt, ein Zeichen, daß alle Wachsteilchen
aufgelöst sind. Ein anderes Verfahren, das sich jedoch nur bei echten
Farben anwenden läßt, is

t das Auskochen des Wachses in kochendem
Wasser. Die oben schwimmenden Wachsteilchen müssen während des

Kochens abgeschöpft werden. Das Auskochen dauert so lange, bis sich
kein Wachs mehr an der Oberfläche des Wassers zeigt. Der Stoff wird
dann gut in kaltem Wasser nachgespült und gebügelt. Eine letzte Mög
lichkeit, das Wachs zu beseitigen, bietet das Ausplätten. Die gebatikten
Stellen werden zwischen weiches Löschpapier gelegt und überbügelt; das

schmelzende Fett wird vom Papier, welches mehrmals zu erneuern ist,
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aufgesogen. Es bleiben jedoch immer noch einige fettige Bestandteile im
Gewebe zurück, die den Stoff steif und starr machen, deshalb empfiehlt
es sich, dieses Übel noch durch ein Benzinbad zu beseitigen. Das Aus
plätten des Wachses ergibt eine große Benzin-Ersparnis, die namentlich
in der jetzigen Zeit zu beachten ist. Ein letztes llberbügeln verleiht dem

Stoff einen weichen wirkungsvollen Glanz.
Soll ein Muster in mehreren Farben ausgeführt werden, so müssen
Flächen, welche die erste Farbe behalten sollen, wieder aufs neue mit

Wachs gedeckt und dann der Stoff in ein zweites Farbbad gebracht
werden. Iede neue Farbe verlangt ein abermaliges Batiken.

Hiermit wäre alles Wesentliche über die Entstehung einer Batikarbeit
gesagt. Die praktische Erfahrung wird gerade hier der beste Lehrmeister
sein! — Es wäre sehr freudig zu begrüßen, wenn die Batikkunst auch bei
uns sich zur gediegenen Volkskunst gestalten würde und viele unserer
oberflächlichen, unkünstlerischen Techniken verdrängen und beseitigen

möchte. Vor einigen Iahren hat eine Ausstellung echt javanischer Ba
tiks uns gezeigt, welch hohe Blüte diese Kunst bei den Iavanern erreicht
hat. Was für einen Reichtum an reizvollen Formen und tönenden
Farbstimmungen finden wir dort entwickelt! Wenn die einsame Insel
bewohnerin Iavas, die von europäischer Kunst und Bildung nichts weiß,
ihre Arbeit auf eine so hohe Stufe erheben konnte, wie sollte es da nicht
der deutschen Frau mit Fleiß und Intelligenz gelingen, diese Kunst auch
bei uns zu fördern und heimisch zu machen! Ist doch besonders die Ba-
tikktechnik wie keine andere dafür geeignet, von Frauenhänden geübt zu
werden. Persönlicher Geschmack und Eigen-Empfinden gelangen hier in

Form und Farbe zum Ausdruck. Deshalb wird besonders diejenige Frau
an der Batikkkunst Freude und Befriedigung haben, die gern ihrer Ar
beit einen persönlichen Charakter mitgeben will. Die Mühe der Arbeit
wird reichlich gelohnt, da die Batikkkunst etwas „Eigen-Geschaffenes"
darstellt, das kein Fremder in gleicher Weise wiederzugeben vermag.



Dora Hasselblatt-Norden Architektur u. Musik
nach dem Rriege

Kürzlich sagte mir ein deutscher Dichter: Welches Erlebnis muß es

sein, die neunte Synrphonie zu hören nach Friedensschluß! Sicherlich
»vird das ein Erlebnis sein, da alle Herrzen auf den Grundakkord der

Neunten gestimmt sind und selbst aus ihren heiligsten Tiefen der Iubel-
sang quellen wird: „Freude, Freude schöner Götterfunken —

" Und

schließlich, wann wird uns Beethoven nicht zum Erlebnis? Es fragt
sich nur, wird nicht vielleicht auch aus unserer Zeit einer, der si

e mit

erlebte, erstehen und sein Erleben uns musikalisch wiedergebären, damit
wir einen Ausdruck unseres eigenen Empfindens staunend vor uns sehen.
Und ein zweiter Gedanke gesellt sich hinzu: Wird nicht der Weltkrieg
die gestaltende Kraft sein, die uns wieder eine selbständige, vater

ländische Architektur schenkt? ! Eine Architektur, die vom Grundriß bis

zum Aufriß vom kleinsten Ornament bis zur größten Wirkungsfläche
einen einheitlichen Gedanken darstellt, der der Kunst würdig ist.
Es wird viel davon gesprochen, daß wir einer neuen Renaissance
entgegengehen, und zwar in aufgeklärter, fortschrittlicher Form der
Wiedergeburt der Mystik. Wenn unsere Entwicklung diesen Weg ein

schlagen wird, so kann darin für den ernüchterten Menschen des 2l). Iahr
hunderts viel Fruchtbringendes liegen, und zu hoffen wäre es, daß dann

auch die Gotik in veränderter Form zum dritten Mal auflebt. Zwar ist
es dieses Mal kaum zu erwarten, daß die Gotik selbst wieder zu neuem
Leben erblüht — si

e

hat sich im Barock ausgelebt — aber der g o t i s ch e

Geist, der Geist des Aufschwunges, is
t im Deutschen wieder erwacht,

und dieser Geist wirkte seit jeher da am stärksten, wo er sich mit .einem

fremdländischen Geiste berührte. Bisher is
t

diese Berührung in gemein

samer Friedensarbeit, in Mischehen, im Austausch von Professoren usw.,
zu suchen gewesen, nun finden wir sie im Todeskampf, wo der eine Volks-
geist den andern vernichten will. Im Kampfe aber berühren sich die
Völker am intensivsten, und schon daher, weil buchstäblich das ganze
Volk, jeder geringste Soldat, nicht nur die wohlhabenden Auslands-
reisenden, das feindliche Volk kennen lernt. Und nun in unserem
Kriege, da Welten gegen Welten stehen!
Als im 12. Iahrhundert die Gotik aus jenem Geist geboren wurde,

der sich frei zu machen strebte von romanischer Gebundenheit und Leb

losigkeit und er seinen Höhepunkt erreicht hatte und nun nach einem

Wege der Läuterung durch die klassizistischen Einflüsse der Renaissance
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er sich in den bizarren Schwingungen des Barock auslebte, war neben

ihm eine Schwesterkunst erstanden und fügte sich in die Baudenkmäler

seiner Blütezeit als höchste Zierde hinein. In dem gotischen Dom stand
als festgefügtes, neues Gebäude die klassische Musik. Wer einmal ein

Oratorium von Nach durch und durch begriffen hat, der weiß, was ein

gotischer Dom ist! Wohl pflegt man meistens Malerei und Plastik in
einem Atemzuge zu> nennen oder gar Musik und Tanz — doch wenn man
das Wesen der Künste untersucht, wird man nur Architektur und Musik
als ein unlösbares Ganzes finden, und si

e zugleich als Mutterkünste
für alle anderen hinstellen müssen. Denn in der Architektur bildeten sich
als Schmuck Malerei und Plastik und auf Grund der Musik entstand
der Tanz und die Dichtkunst — denn e r st war der Ton da, d a n n das
Wort. Daß aber Architektur und Musik in innigster Gemeinschaft neben
einander bestehen, beweist uns die Gleichheit ihres Rhythmus, ihre
straffe Gliederung, die Melodik ihrer Linien. Und wer das nicht fühlt,
wie viel Architektonisches in der Musik und Musikalisches in der Archi
tektur liegt, der wird niemals das organische Verbundensein dieser beiden
Künste begreifen.

Wenn nun aber der neue gotische Geist, der in uns erwacht ist, gleich
stark eine neue Musik und eine neue Baukunst hervorbringt, die inhalt
lich so zusammengehören wie Gotik und Bach, so können wir mit Stolz
einer großen Selbständigkeit der gesamten Kunst entgegensehen und nur
hoffen, daß si

e

sich eine dauernde Macht erwirbt. Skeptische Gedanken
wollen wir dabei zur Seite lassen, statt dessen aber versuchen, die Frucht
barkeit unseres gotischen Geistes tagtäglich zu stärken. Vielleicht, daß
es uns dann gelingt, den alten Eklektizismus gänzlich auszurotten!
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Rriegsanleihezeichnungen bei der Post.
Vielen wird es am bequemsten erscheinen, die Zeichnung auf die Kriegsanleihe

am Postschaltei vorzunehmen. Aus diesem Grunde, dann aber auch weil es ja nicht
an jedem Orte im Reich ein Bankgeschäft, eine Sparkasse, eine LebensversicherungS»
gesellschaft oder eine Kreditgenossenschaft geben kann, is

t der gesamte Verlehrsapparat
der Post in den Dienst der fünften Kriegsanleihe gestellt w»rden.

Poftanstalten oder Postagenturen gibt es fast überall, in der Stadt und auf dem
Lande, so daß es leine Mühe macht, sich einen Postzeichnungsfchein zu besorgen, um
durch Beteiligung an der Kriegsanleihe dem N»terlande und sich selbst zu dienen. Zu»
dem wird in den Landbestellbezirten und in Orten bis zu 20 000 Einwohnern allen
Personen, die als Zeichner in Frage kommen, der Zeichnungsschein ins Haus gebracht.
Die Ausfertigung der Zeichnungsscheine is

t

so einfach, daß sie jedermann ohne
weiteres fertigbringt. Man schreibt den Betrag der Kriegsanleihe auf, die man
zeichnen will, fügt Name, Stand und Wohnung hinzu und gibt den so ausgefertigten
Zeichnungsschein entweder am Schalter ab, oder steckt' ihn (mit einem unfrankierten
cm die Post gerichteten Briefumschlag versehen) in den nächsten Briefkasten.

Zweierlei is
t bei der Postzeichnung zu beachten.

1
. Die Post nimmt nur Zeichnungen auf die fünfprozentige Reichsanleihe an

(Stücke, sowohl als auch Schuldbucheintragungen), nicht aber auf die 4>j pro»
gentigen Reichsschatzanweisungen.

2
. Bei der Post muh der gezeichnete und zugeteilte Betrag der Kriegsanleihe

spätestens am 18. Oktober bezahlt sein.
Zulässig is

t

eb vom 80. September ab, die Zahlung zu leisten, und zwar werden
allen denen, die »n diesem Tage das Geld abliefern, 5A Stückzinsen auf ein halbes
Jahr, also 2>j A. vergütet, und dies aus dem Grunde, weil der Zinsenlauf der
fünfprozentigen Neichsanleihe erst am 1

. April 191? beginnt. Wer nach dem 3N.
September bei der Post Zahlung leistet oder am letzten für die Postzeichnung vor»
gesehenen Zahlungstermin, also am 18. Oktober, erhält 162 Tage Zinsen — 2>l A

vergütet. Hat jemand IM Ml. Reichsanleihe gezeichnet und zugeteilt erhalten, so

würde er mithin am 30. September 95,50 Ml. (den Zeichnungspreis von 98 Ml. ge>
kürzt um 2,5N Ml.), am 18. Oktober 95,?5 Ml. (den Zeichnungspreis gekürzt um
2I5 Ml.) einzuzahlen haben. Mit diesem Betrage hat der Postzeichner die Zählkarte,
die ihm durch die Post zugestellt wird, auszufüllen. Hat jemand 1000 Ml. gezeichnet,

so mühte er 955 Ml. oder 957,50 Ml. bezahlen.
Der Zeichnungspreis von 98 Ml. ermähigt sich bei Vchuldbucheintragungen um

20 Pfennig für 100 Ml., fo dah, wenn jemand 100 Ml. zur Eintragung in das
Schuldbuch gezeichnet hat, von ihm am 30. September (98 Ml. — 0,20 Ml. — 2,50 M!.)
95^0 Ml. oder am 18. Oktober 95,55 Ml. zu erlegen wären.
Die Zeichnung auf Schuldbnchointragungen ist allen denen dringend zu empfehlen,

die das Geld, das sie für die Kriegsanleihe aufgewendet haben, nicht fo bald wieder
für andere Zwecke brauchen, mit anderen Worten die Kriegsanleihe längere Zeit be»
halten wollen.
Wer Reichsanleihe ins Reichsschuldbuch eintragen Iaht, is

t

der Mühe enthoben,
seinen Anleihebesitz an einer sicheren Stelle unterzubringen; die Zinsen werden ihm
durch die Verwaltung des Reichsschuldbuches fortlaufend kostenlos überwiesen, und
sollte er das Geld, das er in der Kriegsanleihe angelegt hat, flüssig machen müssen,

so braucht er nur bei dem Reichsschuldbuch den Antrag zu stellen, ihm die Kriegs»
anleihestücke auszufertigen. Diese kann er dann durch jede Bank oder jedes Bank»
geschäft verkaufen lassen. Vor dem Oktober 191? würde allerdings eine Ausfertigung
von Anleihestücken nicht erfolgen, weil die Vergünstigung von 20 Pfennig für 100 Ml.
auf Schuldbucheintragungen unter der Voraussetzung gewährt wird, dah die Anleihe
mindestens bis zum 15. Oktober 191? im Reichsschuldbuch eingetragen bleibt.

Auf zur Zeichnung!



Preisrätsel.
Unter den Einsendern aller vollständig richtigen Lösungen verlosen
wir 3 Reproduktionen aus unserem Verlag, und zwar als

1. Preis: Ein Doppelblatt,
2. Preis: Ein Normalblatt,
3. Preis: Ein Halbblat:.

Lösungen sind bis 30. Oktober einzusenden an die Schriftleitungsstelle
des „Kunstfreund", Berlin-Schöneberg, Feurigstr. 59. Der Brief
umschlag muß die Aufschrift „Preisrätsel" tragen. Die Namen der
Gewinner werden im Dezemberheft veröffentlicht.
Aus den Silben: a — ad — au — buch — be — be — bel — blon
— bre — cher — ci — de — de — de — de — del — del — der
— dol — du — e —ei — ek — el — er — es — fant — fe -^ go. ^

gas ^ ge — gelb ^ gen ^ ger ^ go — gor — gro — gun — i — i
— in — kaul — ken — kord — ku — la — le — le — ler ^ lett —

lic — lid — man — mer — mi — mün — na — na — na — nar
— nat ^ ne ^ ne -^ ni ^ no — o — or — ra — rat — re — re —
ren — rich — row — sac — schen — schoe — se — sen — so — sol
^-
som
—
stab
—
stis
— ta — tan — the — tiv — tra — tro — ul —

ul — va -^ ven — ven ^ vi — wa — zins — zis — sind 36 Wörter
zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben nach unten und deren

Endbuchstaben von unten nach oben gelesen, ein Zitat aus einem Goethe-
drama nennen. Die Wörter bezeichnen: 1. Stadt in Mecklenburg;
2. Frauengestalt aus der Oper „Freischütz"; 3. Iahreszeit; 4. Gestalt
aus der griechischen Sage; 5. Wohlriechende Pflanze; 6. Vogel; 7. Matz;
8. Kasus; 9. Berühmtes Bild von Tizian; 10. Chinesisches Fort;
11. Thronfolger; 12. Maler Friedrichs des Großen; 13. Stadt in der
Altmark; 14. Dorf in Mecklenburg-Schwerin; 15. Männlicher Vor
name; 16. Dorf bei Troyes in Frankreich; 17. Stadt in Italien;
18. Uniformteil; 19. Berühmter Maler; 20. Fabelwesen; 21. Körper
teil; 22. Spektralfarbe; 23. Behörde; 24. Drama von Viktor Hugo;
25. Blume; 26, Minnesänger des 12. Iahrhunderts; 27. Färbemittel;
28. Frauengestalt aus einer Wagneroper; 29. Gewürz; 30. Berühmter
Maler; 31. Berühmter dalmatinischer Dichter; 32. Zierstrauch; 33. Bild
hauer; 34. Grenzort an der Donau; 35. Höchstleistung im Sportroesen;
36. Berühmte Fabrikstadt.
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Rundschau
— Runst und Rünstler.

.

Neu entdeckte W a n d - G e -

mälde im Dom zu Aachen.
Gelegentlich von Ausmalungsarbeiten
im Münster zu Aachen wurden beim

Abkratzen des Vorputzes Gemälde aus
dem Ende des fünfzehnten Jahrhun
derts entdeckt: auf der einen Seite die
Anbetung der heiligen drei Könige,

auf der anderen eine Katsergestalt mit

dem Szepter in der linken und dem

Münsterabbild in der rechten Hand.

Ein unbekanntes Bild
Fontanes von Max Ltebermann,
aus Leipziger Privatbesitz, wird jetzt
von der Zeitschrift für bildende Kunst
in einem Aufsatz von M. I. Fried-
liinder veröffentlicht. Liebermann
hatte Fontane im Jahre 1896 gezeich
net: aber es war bisher nur die in
der Berliner Nationalgalerie befind
liche Fassung des Bildes bekannt. Die
jetzt veröffentlicht» Bleistiftzeichnung

mit aufgesetzten Kreideltchtern ist die
ursprüngliche Fassung. Auf Wunsch
Fontanes hat Liebermann danach eine

zweite Zeichnung hergestellt, die von

der genannten Galerie erworben

wurde.

Ein falscher Rembrandt ist
jetzt in Rotterdam zu unerwarteten

Ehren gekommen. Es ist das große
Bild der Bewirtung Gottvaters und
der beiden Engel durch Abraham, das
die stolze Bezeichnung „Rembrandt
1636" trug und seinerzeit erregte Ge-

lehrtendebatten hervorgerufen hat.
Das Bild, das schon in Amerika mar
und dann in der Leipziger Sammlung
Naumann, wurde vom Rotterdamer

Museum erworben und hängt nun
dort als Meisterwerk des Rembrandt-

Schülers Aert de Gelder, der es nach

u. a. zweifellosAnsicht von Bredius
gemalt hat.

Ein Modell Lionardos.
Eine vom Budapester Museum er
worbene kleine Nronzestatuette, ein

sich bäumendes Pferd mit nacktem
Reiter scheint das Modell Lionardos

zu seinem großen Dentmalsplan für
das Grabdenkmal des Mailänder

Feldmaischalls Trivulzio zu sein.

Geheimer Vaurat, Pro-
feffor Franz Schwechten,
Präsident der Königlichen Akademie

der Künste, beging vor kurzem in vol
ler Rüstigkeit seinen 73. Geburtstag.

In Köln als Sohn des Landgerichts
rates Heinrich Schwechten geboren,

wurde er nach bestandenem Abiturien-
tenexamen Schüler des verstorbenen
Professors Raschdorff und studierte
dann von 1861—1868 auf der Berli
ner Bauakademie. Schwechten, dem

der Schinkelpreis im Jahre 1869 ver
liehen wurde, ist der Schöpfer einer

großen Anzahl von Monumentalbau
ten, in Berlin des
des des Anhalter
Kriegsakademie, des
Philharmonie, der
Gedächtntslirche, der
Homburg, der evangelischen Kirche in
Rom, der Kriegsschule auf dem Brau-
hausberge in Potsdam, des Residenz
schlosses in Posen u. a. m.

Empfangsgebäu-
Bahnhofs, der

Konzertsaals der

Kaiser-Wilhelm-
Erlöserkirche in

Emanuel von
bekannte München«
seinen 60. Geburts-

Professor
Seidel, der
Architekt, feierte
tag.

Der bayerische Staat hat auf der
Kollektivausstellung von Professor

Hans Looschen ein Bild „Das
Konzert" erworben.
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Briefkasten.
An unsere Mitglieder.
Von der Radierung Nr. 2N52 „Ka-
pelle im Walde" von Prof.
Ernst Ltebermann, Mün»
chen, lonnte seinerzeit nur eine be
schränkte Anzahl mit dem Namens
zuge des Künstlers versehen weiden,
die jetzt leider vergriffen ist. Alle
weiteren Abzüge dieses schönen Nil-
deS werden nunmehr ohne handschrift
liche Unterzeichnung ausgegeben, was
wir hiermit zur Kenntnis bringen.

Unsere Vilderrahmen.
Infolge der ständig gesteigerten preise
für Rohmaterialien und erhöhten <öhne
sehen wir uns leider genötigt, ab
z . O t t o b e r d. I. auf unsere Rahmen-
preise einen weiteren kleinen Aufschlag
von z o °/

»

zu fordern, sodaß sich der ge
samte Nriegsaufschlag hierfür auf 30°/»
beläuft — eine gegenüber dm Preis
aufschlägen anderer Rahmenfabritanten
nur äußerst mäßige Erhöhung.

C. H. L
. in S.

Als Gegenstück zum Doppelblatt
„Der Christusknabe bei den Schrift-
gelehrten im Tempel" von Hofmann
können wir Ihnen die Doppelblätter
Leonardo da Vinci „Das heilige
Abendmahl" und Graf Harrach „Pe
trus verleugnet den Heiland" von
Seit? 62 bezw. 91 unseres Hauptka-
taloges empfehlen.

A. M. in St. Die erste Hindenburg-
Nüste in öffentlicher Kunstsammlung

besitzt das Katser-WilhelM'Museum
in Elberfeld. Das von einer Anzahl
kunstsinniger Bürger gestiftete, in
Bronze ausgeführte Werk hat den

Berliner Bildhauer Fritz Klimsch

zum Schöpfer, dem der Feldmarschall
einige Sitzungen gewährte.

E. 3l. in D.
Der im Alter von 75 Jahren in

Düsfeldorf gestorbene Landschafts
maler Heinrich Deiters war ein Schü
ler von Andreas Achenbach.

G. L. in Fr.
Die Keramik ist ein uraltes Hand-
wert, sie geht bis in die frühesten
Zeiten menschlicher Kultur zurück.
Schon die Höhlenbewohner und

Pfahlbauein formten ihre primitiven

Gefähe aus Ton, die sie in freier
Luft oder am offenen Feuer trocknen
ließen. Da der gebrannte Ton den
Witterungseinflüssen sehr kräftig wi
dersteht, hat man bei Ausgrabungen
der Reste uralter menschlicher Siede
lungen und in Gräbern besonders
häufig und reichlich Tongefäße und

Scheiben aufgefunden.

W. L. in A.
Wir bitten um recht zahlreiche Be
teiligung unserer Mitglieder an der
Lösung des Preisrätsels. Die Verlo
sung der Gewinne findet Anfang No
vember statt. Die Namen der Ge
winner veröffentlichen wir im De«
zember-Heft. Wenn wir die Zustim»
mung unserer Mitglieder finden, wer»
den wir in jeder Nummer ein Sil
benrätsel bringen.

W. Sch. in N.
Von Arnold Böcklin finden Sie eine
große Anzahl reproduzierter Gemälde
in unserem Katalog. Als Geschenk
für ein junges Mädchen würde sich
vielleicht am besten „Der Einsiedlei"
und „Schweigen im Walde" eignen.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunstfreund«, Ad. V. üroitzsch, Verlin»
schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: E. tettkow> Verlin » 5t«glitz,

Expedition Verlin»Schönel>erg, Feurigstraße 59.
Druck von der Uunstanfialt Lmil Sa»tz <3. m. l>

.

H., Verlin»Schöneberg, Feurigftraß« 5D.
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W. Sartorius Antoine Watteau

Es is
t in den letzten Iahrzehnten in Deutschland viel, allzuviel von

der französischen Kunst geredet worden, d
.

h
. von der neuesten. Darin

könnte man zurückhaltender werden. Ein anderes is
t es jedoch, so es

sich um die Kunst früherer Jahrhunderte handelt — si
e

is
t Allgemein

besitz. In diesem Falle aber wird es um so mehr interessieren, sich daran

zu erinnern, daß der berühmteste französische Maler, gleich dem großen
Plastikkei und Baumeister der Gotik, dem Blute nach ein Germane, d

.

h
.

ein Vlame, war. Denn Antoine Watteau wurde als Sohn eines

Handwerkers im Iahre 1684 in Valencienne geboren. Er kam, wie es
damals üblich war, schon früh zu einem Maler in die Lehre. Es is

t

erklärlich, daß der Zuschnitt und die künstlerischen Anschauungen der

kleinen Stadt selbst dem Knaben, wenn er so reiche Gaben in sich barg
und leise ihre Triebe in sich regen fühlte, nicht behagten und ihn mit der

Sehnsucht nach dem einen und einzigen Paris, dem Zentrum des Geistes,
der Künste, des Lebensgenusses, erfüllten. So finden wir ihn denn im

Jahre 1702, also als 18jährigen Iüngling, dort wieder, und zwar in
einer Situation, die für die spätere Entwicklung seiner Persönlichkeit
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und Kunst ebenso von Entscheidung gewesen sein mag, wie si
e für den

Zeitgeschmack und die in seinem Dienste stehenden Künste bezeichnend
ist: er fand Unterkunft bei einem Malermeister, der die Dekorationen
des Theaters besorgte. Aber es hielt ihn nicht lange. Er wird als un
ruhig und rastlos von seinen Zeitgenossen geschildert, wozu die pekuniäre
Mißlage, in der er sich befand, das ihrige getan haben wird. Denn er

taucht vorübergehend in der Werkstatt eines Kunsthändlers auf, der
Marktware verschleudert, eine wahre Bilderfabrik eingerichtet hatte, in
der wie in den heutigen Wiener Fabriken die Lehrlinge gegen den
knappsten Lohn auf Teilprodukktion abgerichtet waren: der eine malte
nur Himmel, ein anderer Bäume, der dritte Staffage.

Daß des jungen Watteau künstlerische Bedürfnisse hier nicht auf ihre
Kosten kamen, is

t

selbstverständlich, und so ging er zu Gillot, einem für
die Zeit repräsentativen Mann.
In jenen Tagen nahm die Umbildung des schwerfälligen, bomba
stischen Stils des 17. Iahrhunderts ins 18. ihren Anfang, und man kann
wohl sagen, die Kunst Gillots sei identisch mit dem Wesen und Werden

dieser Übergangsperiode, so daß Watteau hier recht eigentlich die Ele
mente un sich aufnahm, die sein reger Geist nur zu assimilieren brauchte,

um ihn zur eigenen Blüte zu treiben. Es war der Tod Louis X!V., der
mit einem Schlage den Lebensstil veränderte und damit die Voraus
setzung zu künstlerischen Neubildungen schuf.
Tatsache ist, daß die Iugendproduktion Watteaus mit der Entstehung

des Rokoko als Ieitstil nach jeder Richtung zusammenfällt. So kann
man ihn als das von der Vorsehung an den rechten Ort gesandte Instru
ment betrachten, das die künstlerische Entwicklung Frankreichs in neue

Bahnen lenken sollte. Denn was für das Denken im allgemeinen die

Anregung der englischen Philosophie war, für die Bildung des Lebens

zuschnittes die Verpflanzung des italienischen Theaters, für die Erweite

rung und Neubildung des Ornamentes der durch Hollands Überseehandel
vermittelte Einfluß des Orients, speziell Chinas und Iapans, — man
liebte im Ornament die Verwendung exotischer Tiere, so den Affen und

Papagei, — das wurde für die Neubelebung des künstlerischen, sagen
wir genauer des malerische?: Ausdrucks Watteaus flämische Abstam
mung, die ihn auf ein gründliches Naturstudium entgegen seinen Lehrern
und Zeitgenossen wies, und ihn uns in den Arbeiten jener Tage als
einen direkten Vetter der belgischen Kleinmeister vom Schlage des Te-
niers vorerst zeigt: „!^a vr^ie 3ültö", eine vor einem Wirtshaus sich
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abspielende Tanzszene, die nur durch leise Züge einer den Vlamen

fremden Grazie sich von deren Produktion unterscheidet und den späteren
Watteau ahnen läßt. —

Als Watteau die Werkstatt Gillots verließ, ging er zu Claude Au dran,
dem Kupferstecher, in die Lehre, dem die Dekoration des Schlosses
Luxembourg unterstand. Hier sehen wir ihn wieder fleißig nach der
dekorativen und ornamentalen Seite hin tätig, so die Grundlage zum
äußeren Zug seiner Handschrift festigend, erweiternd, bereichernd, und

wir müssen sagen: Welch eine Sicherheit mußte eine solche höhere Hand-
werkertätigkeit einem Künstler geben zu einer Zeit, da das Handwerk

noch eine Kunst war, und wie hoch mußte das Handwerk stehen, wenn
ein Lehrling vom Schlage eines Watteau ihm sein geistvolles und grazi

öses Talent lieh! Da konnte aus den Elementen vergangener Stile
ein neuer zusammenfließen, es konnte jener organische Schöpfungsprozeß,
der auf einer einheitlichen Wechselwirkung zwischen künstlerischer Tätig
keit und dem Lebenszuschnitt der Gesellschaft beruht, vor sich gehen,

kurzum jener Akt, den wir heute so schmerzlich vermissen und den spätere
Geschlechter allein als Kulturausdruck empfinden.
Der Aufenthalt bei Audran sollte den gelehrigen und kunstdurstigen

Schüler auch in der Galerie des Schlosses endlich mit den langersehnten
Werken der großen Vorfahren in Berührung bringen, so daß wohl von
da an der eigentliche Einfluß der Rubensschule und Watteaus Studium

dieser Malerei datiert werden kann, unter deren Einflusse ja die da
malige französische Malerei größtenteils stand.
Doch diese Eindrücke erfüllten die glühende Seele des verlangenden

Schwärmers nur mit verzehrendem Feuer, statt die Begierde zu stillen,
und so entschloß er sich, an der Konkurrenz um den Rompreis teilzu
nehmen, mußte jedoch wie so mancher Eigenbegabte nach ihm erleben,

daß sich der vertrocknete Geschmack der Preisrichter nicht für seine, son
dern für die Bewerbungsarbeit eines Konventionellen entschied.
Es ist eigentümlich: wir stellen uns die Zeit des Rokoko ausschließlich
als eine dem Vergnügen geweihte dar- daß sie zugleich eine kriegdurch-
tobte war, vergessen wir darüber gern. Doch auch dieser Umstand wäre
bei einer allseitigen Untersuchung über die Möglichkeit und verschieden
artige Zusammensetzung dieser Kulturepoche von Bedeutung. Wir wollen
uns an dieser Stelle damit begnügen, zu konstatieren, daß der Vorgang
Watteau Gelegenheit gab, auf Grund eines seine Kunst im allgemeinen

fundierenden naturalistischen Strebens eine Reihe von Soldatenbilderrn
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zu malen, die freilich recht verschieden sind von dem, was wir uns
heute unter Kriegsbildern vorstellen: nicht hielt er sich bei der Schlachr
auf, er begnügte sich mit dem Lagerleben.
Aus den im vorigen betonten Voraussetzungen seines Studiengang.es
unter dem Einfluß des gesellschaftlichen Milieus entwickelte er sich dann
mehr und mehr zum „Maler der galanten Feste", als welcher sein
Name in der Kunstgeschichte fortlebt. Durch seine Wahl zum Mitglied
der Akademie ^ der einst den Rompreis nicht erhielt, ward später durch
diese Ehrung ausgezeichnet — kam er in Mode und allmählich auch zu
erträglichem Verdienst. Ein Zweifel an einer solchen Notwendigkeit
scheint dem Fernestehenden heute kaum angebracht, denn wir können es
uns nicht vorstellen, daß ein Mensch, der das Dasein ausschließlich als

ein von allen kleinlichen Sorgen befreites schildert, uns eine Gesellschaft
vorführt, die ihre Tage hinbringt wie die Vögel im Paradies, diese

seine kolibriglitzernde und schillernde Kunst ausübte im Dienste der

Stillung alltäglicher Sorgen, der Beschwichtigung profanster Bedürf
nisse; ja, wir mögen es überhaupt nicht glauben, daß es jener Gesell
schaft, die einzig und allein zu existieren schien, sich die Tage angenehm

zu machen, an den notwendigen materiellen Bedingungen nur einen

Augenblick gefehlt habe. Daß es aber doch so war und si
e

dennoch zu
jener Auffassung, Hingabe, Lebensfähigkeit und -Möglichkeit wie philo

sophischen Maximen kam: ja, daß diese galanten Histrione in der Tat
fähig waren, lächelnd zu sterben, is

t

ein für die Erschließung kultur

geschichtlicher und moralpsnchologischer Zustände und Neubildungen un

gemein wertvoller Anhaltspunkt.
Das Bild nun, in dem der Künstler die Summe der Zeit und seiner
Fähigkeiten zieht, is

t die berühmte „Einschiffung nach Cythera" (Louvre).
Wir sehen in diesem Bilde sowohl die Erfüllung dessen, was Watteau
auf seinem Wege durch die Werkstätten der verschiedenen Meister in sich
aufnahm und erstrebte, wie den geschlossenen Ausdruck der Zeit, an dessen
Kulturbilde seine sensible Hand formend mitschuf. So is

t es eines

seiner persönlichsten Dokumente, wie sehr wir seine koloristischen Ahnen
als Rubens und Tizian auch hinter ihm stehen sehen. Es is

t

durchaus
Watteau. Der Künstler variierte das Thema dann einigemale, und
eine zweite Fassung hängt im Berliner Schloß.
Und der Geist dieses Bildes, der der sseist Watteaus und der Zeit ist,

is
t

dieser: eine Entwirklichung des Lebens auf der Basis seines sinn
lichen Ausdrucks, eine Apotheose paradiesischer Sinnlichkeit. Und wäh
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rend in dieser Welt die Frauen wie Rosen hinblühen, d. h. zu keinem
anderen Zwecke da zu sein scheinen, als genossen zu weiden, und sich um

schwärmen und umschmachten lassen gleich girrenden Tauben in einer
Unschuld, die doch keine ist, da hinter der sanften, ausdrucklosen Larve
und dem lilienreinen Kleid das Blut vor Verlangen brennt wie Feuer
im Schnee und doch wieder Unschuld ist, das das Ersehnte ja nicht ver
boten, sondern nuL in seiner reinsten paradiesischen Form begehrt und
genossen werrden soll: steht diesem Typus der Mann gegenüber einmal
als der sorglose Kavalier im „!'!ncliiterent", man möchte ihn den
Valletmeister dieser Paradiestheaterszenerien nennen, und dann im

„Gilles", dem Pierrot gewissermaßen als das sich selbst reflektierende
Prinzip dieser Lebensphilosophie.
Neben den verschiedenen schon erwähnten Faktoren mag dann einer

noch nicht ungenannt bleiben, der gewiß das Seine auch dazu getan hat,
die Kunst Watteaus ihrem Wesen nach auf die Spitze zu treiben: seine
Krankheit; die verzehrende Sehnsucht eines Schwindsüchtigen, der von

all diesen Freuden des Daseins ausgeschlossen war und blieb.
Betrachten wir Watteau schließlich rein ästhetisch im Verhältnis zu
seinen Zeitgenossen und Nachfolgern, so müssen wir zugeben, daß er

zwar die Natur als Erscheinung auch Zug um Zug idealisiert hat, ja

hinsichtlich des Figürlichen einer Konvention verfiel, die sonst sich nur

bei akademischen Epigonen findet, daß er aber niemals sich so der kalten

Künstlichkeit, dem ästhetischen Artistentum verschrieb, wie z. B. nach
ihm Fragonard, davon reden vor allem seine Landschaften eine deut

liche und warme Sprache. Auch in seiner Kunst is
t die Natur eine

Vühne, doch voll vom warmen Sonnenschein einer der rauhen Wirklich
keit entkleideten Welt; eine Bühne, auf der das auf einige Grundnoten

der Lust, des Genießens reduzierte Dasein sich in einer höheren Gleichung

abspielt, der sinnliche Sonnenschein des Lebens in ewige Dauer erhoben

ist. Nur eines seiner letzten Bilder, die zwar glänzend gemalten Fir
menschilder für den Kunsthändler Gersaint (Berlin, Königl. Schloß)
lassen diesen tieferen Gefühlsgehalt des Kolorits vermissen und weisen

auf eine erstarrende Künstlichkeit. Doch was war natürlicher bei einer

künstlerischen Betätigung, die ihren ganzen psycho-physiologischen Vor

aussetzungen nach als ein Abschlußprodukt zu gelten hat? Seine letzten

Lebensjahre verbrachte Watteau in steter Unruhe unter von seinen Zeit

genossen oft bemängeltem häufigen Wohnungswechsel. Nirgends hielt

er lange aus. Wie Iulienne und Caylus, so hatte er auch den dritten
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N). Sartorius Walter Leistikow

In diesem Sommer jährte der fünfzigste Geburtstag Walter Leisti-
kows, des trefflichen Landschafters und einstigen Führers der Iugend;

so nehmen wir die Gelegenheit, an dieser Stelle seiner zu gedenken.
Walter Leiftikkow begann als ein Fertiger, aber nicht im Sinne derer,
die als Erbe eine große Kunst weiter führen, auch nicht einmal wie ein
Trübner, der die ganze reife, von einer alten Kultur gesättigte Malerei
Leibls, die schon nicht aus erster Hand stammte, übernahm; er war
fertig im Sinne der guten Berliner Durchschnittslandschafter der 70er
und 80er Iahre, deren Prototyp Scherres ist. Als deutliches Beispiel
jener Zeit kennen wir ein Bild „Gefällte Birkenstämme an einem Wald-
rande". Und alles war so glatt und sauber, als sehe man ein Land-

schaftsbild in einem Spiegel. Leistikow hat seine Bilder nie mit der

Iahreszahl signiert; war es nicht nötig?

'

Oder lag dem Künstler nicht
am einzelnen Bild? Fand er es hinreichend, daß man die einzelnen
Gruppen später herauskenne, über die sein entwicklungsfähiger In
tellekt seine geschmeidige Begabung verteilte? Ziemlich am Anfang

seiner Produktion steht die umfangreiche Leinwand aus der Dresdener

0.
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Galerie „Ziegeleien am Wasser", eine Szenerie, die auf den ersten
Blick einem Fischerdorf ähnlich sieht. Flachgedeckte rote Schuppen er

strecken sich bis dicht an den See, am Ufer liegt ein Boot; vorn im Grase
ist eine Fischreuse ausgespannt. Charakteristisch für diese Arbeit is

t die

subtile Durchführung, obgleich man die Absicht bemerkt, das Detail zu
übergehen; ein Verzicht auf anekdotische Staffage und dennoch eine

zahlreiche Vorführung von Gestalten aus dem Alltagsleben, die nicht
unbedingt in den Hergang gehören, aber doch mit dem Versuch möglich
ster Unauffälligkeit angebracht sind, wie irgend ein anderes Geräte und,

abgemalt sind, wie diese. Eine erhöhte, den Vorgang erhöhende Be

deutung kommt ihnen nicht zu. Sie fallen nicht mehr auf, als irgend
ein Gegendstand im Bilde, und erst, wenn man sich mit ihnen be

schäftigt, erkennt man, daß sie, als höher geartete Wesen, eigentlich eine

Höhere Bedeutung haben müßten und sich als Modell deshalb doch auch
anders dem Maler gegenüber verhielten als Ziegelhütte, Fischerboot
und Reuse; daß si

e

still gehalten haben, um sich abmalen zu lassen. So

mischt sich Lebendiges und Lebloses in solchem Werke ineinander, und
die Methode — es ist die Anschauungsweise, die man damals Natura
lismus nannte, — die sich bemüht, der Erscheinung gerecht zu werden,
vermag sich bei diesem ängstlichen Nivellieren zu wirklich künstlerischen
Akzenten nicht aufzuschwingen und erreicht gerade, daß die Gegenstände

nicht auseinanderfallen. Eine Konvention, dieser erste, frühe, schüch
terne Naturalismus in der norddeutschen Landschaftsmalerei, der an

künstlerischer Kraft merklich hinter den Leistungen der romantischen
Schule zurückblieb, da sein enger Geist — eng wie alles Gerechtigkeits
streben — das Farben-Sehen sofort in neue Fesseln schlug. Die eigent
lichen Vertreter dieser Richtung, der Leistikow nur vorübergehend wie

auf einem botanisierenden Ferienausflug angehörte, hatten sich bald

auf einen Effekt festgelegt. Ein überwiegendes Grau galt als malerisch,
ein Silberflimmern auf dem Wasser als Stimmung. Vor einem solchen
Bilde denkt man stets an Kunstprogramme und Atelieroebatten, allen
falls an „die kleine goldene Medaille" — nie an ein Naturerlebnis. —
Wie sehr die Produktion dieses Malers auf einem intellektuellen
Verstehen des künstlerisch Wesentlichen, des durch die Zeitforderung

Notwendigen beruht, erkennt man an dem jähen Kontrast seiner zwei
ten Phase zur ersten; wie glücklich ihm dabei ein dichterisch-lyrisches
Einleben zustatten kam an seiner dritten und letzten Periode. Er, dem
großes, malerisches Sehen im Sinne des Impressionismus im Grunde

'
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versagt war, und der in den errsten Bildern sich auch zeichnerisch an er

zählenden» Kleinigkeiten ausgab, pflegt nun mit einem Schlag einen
ausgesprochenen dekorativen Stil, an. dem die damaligen Bestrebungen
der Tapeten- und Teppichkunst nicht unbeteiligt sein mögen. Diese war,
wie wir heute erkennen, ein schwaches Echo der den Impressionismus
im Ausland damals schon bekämpfenden Synthetistenschule von Pont-
Aven, deren Häupter mit van Gogh und Gauguin erst viel später be
kannt wurden' eine psychologisch eigenartige Erscheinung und ein
Exempel für das Wesen des Erfolges und eine Parallele zum Falle
Bastieil-Lepage, dessen Kunst bekanntlich beim großen. Publikum gleich

falls weit früher einschlug als die Manets. Leistikkow konturiert und
koloriert nun, und es is

t

nicht zu leugnen, daß er auf diese Weise eine

nicht gewöhnliche Wirkung erzielt, indem er mit Geschmack die schärfsten
Gegensätze nebeneinanderstellt. Ia, man könnte fast sagen, daß er in
dieser Phase, mit diesen Mitteln, die ihm gestatteten, seine Schwächen
am unauffälligsten zu verdecken, seine einwandfreieften Sachen schuf.
Denn was hier aus dem Wesentlichsten als Stärke angeboten und zu
Stärke gesteigert werrden konnte, entpuppt sich in der anderen unver
hüllter als Mangel. In diesen Bildern is

t die silhouettenhafte Kon

zentration der Pantomime, deren Stärke darin ruht, daß si
e das Gefühl

nicht verausgabt, sondern, in die Peripherie der Kontur gebannt, in

sich selbst zirkulierend erhält wie das Wesen jener gespenstischen Schat
tenrisse, die uns im Traume erscheinen, die nur Schein sind und» doch

so voll unheimlichen Lebens. Darin knüpfte Leistikkow, in dem viel
von einer Literatennatu; steckte, an ein dichterisches Analogon an, an
Maurice Maeterlinks erste Dramen. Ich glaube, er gehörte zu denen,
die in Berlin dem belgischen Dichter am frühesten Neigung entgegen
brachten. Zu den namhaftesten Bildern dieser Zeit gehört „Im Hafen"
und „Abend in Schweden". Die Schiffe scheinen auf dem eigenartigen
Hafenbilde keine Fahrzeuge für Heringsfänger, si

e

ruhen phantastischen

Vögeln gleich in Reih und Glied mit ihren schwarzblauen Rümpfen auf
der schwefelgelben Flut: Boote des Unglücks mit ungebetenen Gästen
aus fernen Meeren an Bord, verlassen und ausgestorben: ein einsamer
Pestkranker blieb zurück. Auf dem „Abend in Schweden" erzielt die

tintenschwarze Silhouette der Bergkette im Verein mit dem gleichfalls
abendgelbcn ausgestorbenen Meere eine ähnliche Wirkung und Stim
mung: ein Geier mit unheilbrütenden Schwingen, ein Bote des Schlim
men, scheint über diese Gegend hinweggezogen zu sein und das Leben in
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ihr erloschen bis auf die winzigen Feuerkkörner, die in den Hütten
fenstern wie letzte Funken im Dunkeln verglimmen.
Der Künstler, der die Motive zu diesen stilisierten Arbeiten vor

nehmlich aus der dänischen Heimat seiner Frau geholt hatte, während
er früher seine westpreußische Heimat zu anekdotischen Idyllen bereiste,
war intelligent genug, einzusehen, daß diese Stilmethode eine kurze
Zeit anregend, fesselnd und geistreich wirken tönne, auf die Dauer aber
wie eine unerträgliche Manieriertheit anmuten und ihn auf einen toten

Punkt bringen müsse. So kehrte er aufs neue zur unmittelbaren Natur
zurück und bereichert um jene stilistischen Einsichten, die ihn jene Form-
extreme, jene reinen Naturabstrattionen gelehrt hatten. Und er is

t

nun fähig, sie zu sehen, zu gestalten, frei von der Kleinlichkeit seiner
ersten Phase, aber ohne Manieriertheit vereinfacht in der Form und

konzentriert in der Stimmung. Zugleich entdeckt er seine zweite Heimat,
den Grunewald, und fast möchte man sagen, er verfüge nun über die

einzig möglichen Mittel, diesem an sich öden, trockenen Landschaftszug,
atmosphärelos und abends tintig in den Farben, nicht nur Reize ab
zugewinnen, seine kargen vielmehr auf eine ungeahnte Höhe zu steigern.

Es entstehen einige seiner schönsten Landschaften nicht nur, sondern wohl
die anziehendsten Grunewaldbilder, die gemalt wurden, und der Künst
ler is

t im Besitze der glücklichen Vereinigung der Ausdrucksmittel, die

geeignet sind, seine weder intensive noch extensive Begabung im vorteil

haftesten Lichte zu zeigen. Denn schon in der nächsten Periode, seiner
dritten und letzten, — jene Erunewaldbilder, mit denen wir uns im
Augenblick beschäftigen, gehören noch in die zweite, — die nur leichte
Varianten aufweist, machen sich die Grenzen seiner Begabung oft wieder

empfindlich bemerkbar. Unter jenen Grunewaldbildern, in denen er

sein jähes Stilbedürfnis mit erneuter Naturempfindung paarte, nehmen
die Bilder „Brücke im Grunewald" und „Villa im Grunewald" eine
hervorragende Stelle ein. Ihre unmittelbare Verwandtschaft zu den

errsten Stilbildern liegt darin, daß der Künstler den Lokalton noch ver
wendet, während er später zur abwechslungsreichen Tonskala über

zugehen sich bemüht, die ihm freilich selten, fast nur in dem Opal-

schimmer der „Liebesinsel", glückt. So sehen wir auf der „Villa im
Grunewald" vor einem gleichmäßig bleigrauen Himmel, die noch ab

sichtlich flach gehaltenen, schwarzen Silhouetten der Kiefernkronen und

darunter ihre schlanken Stämme, während hinter dem stumpfen Grün

und glanzlosen Wasser des Vordergrundes die bleiche Wand der Villa

5
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aufleuchtet. Das Bild unterscheidet sich von den vorigen fast nur durch
eine intensivere Lyrik, koloristisch und zeichnerisch steht es ihm noch
nahe. Doch macht das Tanze nicht mehr in dem Grade den Eindruck
des Stilisiert-Unwirkklichen. Die Stimmung rührt weniger aus der

gedanklichen Konstruktion, mehr aus dem Empfindungsleben; die

Farben versuchen schon aus ihrer sterilen Materialität, die si
e

nicht
über das Wesen der chemischen Substanz erhebt, Träger eines Leben
digen zu fein. Einen Schritt weiter auf diesem Wege erhebt sich die

„Brücke im Grunewald" und vor allem dadurch, wie die goldene Raupe
des leise vom Abendsonnenschein verbrämten Wipfelzuges einer Kiefern-
waldung den Hintergrund abschließt, während nach unten zu die Sze
nerie in blassen, wten Farben erstirbt, die einzig durch die Intensität
Gefühls von Einsamkeit und Angst, das sie erzeugen, an das Leben und
den Menschen erinnern: man denkt an den Abend, da Prinzessin Mä-
laine im dunklen Park unter dem Weidenbaum steht und vom Nasen
bluten die warmen Tropfen angstvoll auf der Hand spürt.
Und des Künstlers Bedürfnis nach Vertiefung der landschaftlichen
Stimmung nimmt zu, doch auf dem Wege der malerischen Bereicherung
der Nuance; d. h. er verschmäht das Mittel der übertriebenen Form-
vereinfachung mehr und mehr, und das scharfe Kontrastieren von Lokkal-

farben als Stimmungsträger und nimmt die Richtung des individua

lisierten Empfindens. Die auf gesteigertem Bewußtsein und nervöser
Überspannung beruhendeStimmung jener beiden Giunewaldbilder weicht
nun einem gesunden Seelenleben, in dem ein Schicksal sich nicht mehr —

nach Maeterlinkscher Art — entlädt mit elektrischer Spannung unter
sengendem Blitz und vernichtendem Donner; es verbreitet sich nun in
einigen seiner Bilder auf koloristischer Individualisierung jene Stim
mung, in der ein Seelenleben zu wachsen scheint wie eine Pflanze im
wohlgepflegten Erdreich. Man denkt an die dänische Novellistik, an
Iens Peter Iakobsen und seine Kraft der romantischen Vertiefung des
Tages, die aus dem Duft einer Goldlackblüte Erhebung sog wie einst
nur die Romantiker unter Mondschein und Narzissen oder beim astralen
Gesang der Lilien, der an metallener Klarheit mit dem stahlblauen
Klang der Nachtigallenkehle wetteifert. Und um in den stillen und

freundlichen Garten dieser häuslich und heimlich verinnerlichten Natur-
schilderung dänischer Novellistik zu gelangen, entfernt der Künstler sich
ein« Weile von den Grunewaldmotiven und sucht ältere Kultur auf,
Villen, die im Dickicht eines Parkes gebettet liegen wie das Nest eines
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Vogels, und Sehnsucht und Verheißung steigen von diesen Heimstätten
auf wie die Taube mit dem Ölzweig.
Senden wir von diesen Leistungen die Erinnerung noch einmal zurück
auf das Bild der Dresdener Galerie, das wir im Eingang besprachen,
so offenbart sich uns auf den errsten Blick ein Unterschied in der Wahl
des Motivs, aus dem alles andere folgt: der Künstler is

t von einer

demokratischen Naturauffassung zu einer aristokratischen übergegangen
— der natürliche Weg jeder Entwicklung — vom Alltag zum Sonntag.
Mit dieser Betonung sei nicht gegen die demokratische Lebensauffassung
gesprochen und gegen ihre Wiederspiegelung in der Kunst — obgleich
in der Kunst der Sonntag alles is

t —

, denn im Leben is
t der Demos

der Sauerteig; aber unserm Künstler fehlte die Kraft, aus jener heraus
Größe und Erhebung zu entwickeln, er verlor sich an ihr wie die meisten
in Detaillierung unter dem Zwang einer aus der Tagesparole fließen
den Malweife.
Ein einziges Mal ist es dann dem Künstler gelungen, jene reine
Sonntagslyrik, losgelöst von allem Anekdotischen, zu verkörpern in einer
malerischen Qualität, die für ihn einzig ist: in der „Liebesinsel"; die

leuchtet wie die opalisierende, perlmutterschimmernde Liebesglut eines
Schwanenpacrrs. Es ist einer jener Sommertage, an denen der Sonnen
brand schließlich den Himmel mit weißem Gewölk überzieht, das wie

geschmolzenes Silber gleißt; die Luft dampft, und der Widerschein des
sonndurchglitzerten Gewölks im Wasserspiegel und der dampfende Duft,
in den das zarte Baumwerk gehüllt ist, bilden einen einzigen Perl-
mutterglanz. Nicht oft is

t dem Künstler Ähnliches gelungen, wohl kein

zweites Mal; nicht mehr gelang feinem Pinsel der hierzu notwendige
pastose, qualitätsvolle Auftrag der Farbe, und selbst in diesem Bilde
gelang es ihm, näher betrachtet, nicht lückenlos. Eine Unsicherheit der

Hand vermochte er hierbei nicht immer zu verbergen, eine Unbeholfen

heit der Zeichnung.

In seiner letzten Periode wendet Leistikkow sich noch einmal dem
Grunewald zu, ohne wie vorher dessen karge Eigenart stilistisch zu stei
gern, aber auch ohne jede ablenkende Kleinlichkeit. In diesen Bildern
„Herthasee bei Sonnenbeleuchtung" is

t der Künstler eigentlich erst ohne
Zwang, ohne jede krampfhafte Steigerung seiner begrenzten Begabung,
im freien Besitze Diner Mittel, die ausreichen, dieser spröden Landschaft
Frische und Anmut abzugewinnen, so daß auch sie nun erst ihr wirkliches

Gesicht zeigt, d
.

h
.

ohne Maeterlinkschen Märchenhauch. Waren seine

, ,
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Kiefern bis dahin gespenstische Silhouetten, individualisierte Wesen
gleichsam, so erscheinen sie nun als das, was si

e

sind: in botanisch mitt
lerer Rangordnung ein liebenswerter Baum im märkischen Sande,

dessen Harzduft im Sonnenbrande die Luft dem Wanderer würzt, be
lebt die dunklen Kronen am hellen Frühlingsmorgen durch das lichte
Mädchenkkleid der Mike, in dessen Laub die Finken kräftig schlagen.
So sonnig sah und malte der Künstler die Welt, als ein jäher Tod
den kaum Vierzigjährigen hinwegraffte auf der Höhe seines Könnens.
Er starb früh, doch kaum kann man sagen, zu früh. Kein großer Maler
ward mit ihm, von seinen Kollegen mit allen Ehren bedacht, zu Grabe
getragen, aber ein nicht gewöhnlicher Wille und eine reich gestimmte
Dichterseele. Einen architektonisch kalkulierenden Verstand trieb dieser
Wille immer wieder an, die nicht allzu dichte Begabung in immer neue
Formate zu spannen, in die diese Begabung ohne jenen Antrieb kaum
freiwillig gewachsen wäre. So starb der Künstler, von seinen Freunden
wegen seines Todesmutes ein Held genannt, vielleicht gerade in dem
Augenblick, da er seine letzte Möglichkeit erreicht hatte.

Heinz Amelung Deutsche Kathedralen

i.

Das gewaltige Geschrei, mit dem unsere Feinde die Welt erfüllt
haben wegen der — wie si

e behaupten — vorsätzlichen und

mutwilligen Zerstörung herrlicher, unersetzlicher Kunstwerke is
t

ein lange Zeit nicht ohne Erfolg angewandtes Mittel gewesen, die
Neutralen geg». uns einzunehmen und aufzuhetzen; ja, noch immer is

t

dies Gerede über . sere „Barbarei" nicht ganz verstummt. Wir könnten,
wenn wir es nötig hätten, uns damit trösten, daß der Deutschenhaß
schon vor mehr denn anderthalb Iahrtausenden die gleiche Blüte trieb,
als er die germanischen Volksstämme der Goten, Vandalen, Lango
barden, die das römische Reich in Trümmer schlugen, mit Barbaren be
zeichnete. Uns ließ jener Lügenfeldzug völlig kalt, manchen dünkte
jedes Wort der Zurückweisung zu schade; ja, er erschien uns unsagbar
abgeschmackt, weil wir uns bewußt sind, daß nur die bitterste militä
rische Notwendigkeit uns zur Vernichtung von Baudenkmälern zwang,

und daß uvsere Soldaten mit eigener Lebensgefahr zu retten suchten,
was zu ret.

' war. Keinem Volke is
t

eine tiefere Ehrfurcht vor einem

wahren Ku verk eingeboren als dem deutschen. Von all den An
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schuldigungen is
t

(ebenso wie von den berüchtigten Greuelgeschichten)

nichts übrig geblieben, seitdem Prof. Clemen die im Westen von unseren
Truppen besetzten feindlichen Gebiete bereist und einett bis ins ein
zelnste gehenden Bericht über den Zustand der dortigen Baudenkmäler

erstattet hat. Iene papiernen Angriffe sind uns um so lächerlicher
vorgekommen, als wir nur zu gut wußten, wie wenig sich die franzö
sische Regierung um die Erhaltung und Sicherung der Kunstschätze ihres
Landes kümmerte. Unvergessen is

t das Gelächter, das sich auf dem

ganzen Erdkreis erhob, als es einem Diebe gelang, die Mona Lisa zu
entführen. Und nicht minder bezeichnend is

t es für den Mangel an

Kunstsinn und Kunstverständnis des heutigen Frankreich, daß es sich
ein höchst kostbares und wichtiges altes Werk entgehen ließ, und dies
mitten im Kriege den Weg von Paris nach Berlin finden konnte.
Vielleicht hat aber auch in diesem Falle jene Kraft, die stets das Böse
will und stets das Gute schafft, bei uns bewirkt, daß viele Deutsche sich
der Schätze erinnerten, die wir selbst besitzen. Gleichwie so manchen
Leuten, deren Reiseziele immer nur Italien, die Schweiz, die Riviera,
die belgischen Seebäder, der hohe Norden waren, endlich die Augen
geöffnet wurden für die Schönheiten der deutschen Lande, nun da ihnen
die Grenzen gesperrt sind, über die si

e der Schnellzug sonst so rasch und

bequem trug. „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt

so nah!" Das gilt auch von den Kunstgebilden unserer alten Dome.
Man muß es geradezu als ein Wunder betrachten, daß so viele in den

deutschen Kathedralen verkörperte herrliche Schöpfungen künstlerischer
Phantasie aus der Zeit des Mittelalters erhalten geblieben sind, trotz
dem in unserem Vaterlande so oft und alles verheerend die Kriegsfune
getobt hat. Um so höher schätzen und um so sorgsamer hüten wir diese
Vermächtnisse unserer Vorfahren, diese Denkmäler alter deutscher Kunst
und Kultur.
Es is

t

merkwürdig und zeugt davon, wie glänzend die Baumeister

auch diesen wahrlich nicht nebensächlichen Zweck erreicht haben, daß

nämlich der Beschauer, der sich an der Schönheit des Äußern, der Schau

seite, der Eingangspforten, der Türme, erfreute, geradezu gezwungen
wird, der Einladung des Portals zu folgen und in das Innere der

Kirche einzutreten. Auch wer sich völlig frei fühlt vom Glauben an

Gott, an ein höheres Wesen, das die Welt erschaffen hat und regiert,

wird vor diesen himmelanstrebenden Bauwerken, in diesen Hallen, die

zu Gottes Ehre und Anbetung errichtet sind, einen Schauer der Ehr-

X
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furcht, der Andacht empfinden. Ist nun aber auch in gleich vollkomme
ner Weise, wie diese idealen Forderungen erfüllt sind, auch den prak

tischen Bedürfnissen des Gotteshauses Rechnung getragen worden?

Leicht tonnen wir beobachten, daß auch in dieser Hinsicht die alten

Kirchen solche aus neuerer Zeit vielfach weit übertreffen.
Aus der altchriftlichen Kunst, die sich aus der römischen nach der
durch Konstantin erfolgten Erklärung des Christentums zur Staats-
religio« entwickelt hatte, bildete sich gegen Ende des ersten Iahrtausends
die romanische Kunst heraus. Nachdem das Christentum auch in Deutsch
land zum Siege gelangt war, wetteiferten die Fürsten, allen voran
Karl der Große, in der Gründung und reichen Beschenkung von Kirchen
und Klöstern. Aus jener Zeit ragen noch bis in unsere hinüber das

Münster zu Aachen, der Westbau des Münsters in Essen, die Eingangs
pforte des Klosters Lorsch, St. Michael in Fulda, die Klosterkirche von
Corvey und einige andere. Ein Zentralbau nach dem Vorbild von
San Vitale in Ravenna is

t das Aachener Münster: das Mittelschiff ein

Achteck, das in drei Geschossen aufsteigt und von einer Kuppel überdacht
wird. Zweigeschossig legt sich das Seitenschiff herum, dessen Außen-
mauer sechzehneckig ist. Im Osten schließt sich daran noch ein Neiner,
rechtwinkliger Altarbau, im Westen eine Vorhalle. Neben dieser Rund-

bauart, die für Schloß-, Grab-, auch Taufkapellen in Betracht kam,

Abernahm die romanische Kunst aus der altchriftlichen die Basilika
(Langhaus, das durch Bogen, die auf Pfeilern oder Säulen ruhen, in
drei oder fünf Schiffe getrennt ist), und diese fast allein bildete si

e in

ihrem Sinne und für die veränderten Zeitbedürfnisse um. Erst die nach
etwa 10N0 entstandenen Kirchen lassen jene Hauptmerkmale des roma

nischen Stils hervortreten: den Rundbogen, das Würfelkapitell, das
phantastische Rankenornament und in der Regel die Holzdecke oder das

Kreuzgewölbe; das Dach steigt nicht steil an. Im Sachsenlande, aber
nur in Ostfalen, is

t der regelmäßige Wechsel von Pfeiler und Säule

charakteristisch. Auf westfälischem Boden is
t die Basilika durch die

Hallenkirche ersetzt, deren drei Schiffe gleiche Höhe haben.
Die Bezeichnung romanisch für diese Kunst is

t ganz irreführend; viel

richtiger würde man sie germanisch nennen. Nicht früher is
t

si
e in

Frankreich, Italien und Spanien entstanden als in den deutschen Lan
den- und aus bestimmten Gründen dürfen wir mit Sicherheit schließen,
daß auch im Auslande vornehmlich deutsche Baukunstler tätig waren.
Was also gut und rein deutsch ist, das segelt nun für immer unter
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romanischer Flagge, nur weil wir französischer Anmaßung nicht kräftig
begegnet sind, sondern uns willenlos ihr gebeugt haben.
Das ursprüngliche Werk des ersten Baumeisters sehen wir unver
ändert in keinem der Dome mehr vor uns. Was nach den häufig auf
tretenden Feuersbrünsten vom Grundbau und Mauerwerk übrig blieb,
wurde für den Neubau wieder verwendet, der meist zugleich eine Er
weiterung des alten Planes vorsah und eine Änderung in der jeweils

herrschenden Kunstrichtung. Oft if
t

auch der erste Aufbau, an dem Iahr
zehnte gearbeitet wurde, nicht einheitlich durchgeführt; deutlich sind

mehrere Vauperioden und mehrere Meister zu erkennen.

Zur Michaelislirche in Hildesheim, einer der ältesten Perlen roma
nischer Kunst in Deutschland, wurde 1001 der Grundstein gelegt vom

Bischof Nernward, dessen großartige Wirksamkeit für die Entwicklung
der Künste und Kultur im Sachsenlande höchst bedeutungsvoll war.
Bernward is

t

wohl nicht nur der Bauherr, sondern auch der Baumeister
gewesen, der die Vollendung seines Werkes (1033) nicht mehr erlebte.
130 Iahre später fand nach einem Brande ein Wiederaufbau statt;
damals entstand auch die berühmte bemalte Decke. Der Grundriß zeigt
klar durchdachte und durchgeführte Maßverhältnisse. Hier finden wir

ebenso schon einen Doppelchor wie an der Klosterkirche der Benediktiner

zu Maria Lauch. Weit über fünf Menschenalter sind über der Voll
endung dieses prachtvollen Münsters dahingegangen; ja, der Oberteil

der Türme sowie das Paradies vor der Westfront sind erst etwa 200

Iahre nach der Grundsteinlegung, die 1093 stattfand, fertig geworden.
Die nach der ganzen Anlage wahrscheinlich von vornherein geplante
Wölbung is

t

besonders wichtig, weil sie in ihrer Eigenart, die bei uns

vorerst noch wenig nachgeahmt wurde, einen weiten Schritt zum Spitz

bogen bedeutet.

Für die Entwicklung des romanischen Stils bemerkenswert und schule-
machend sind die drei großen Kaiserdome des Rheinlandes in Mainz,
Speyer und Worms. Im Iahre 978 begann Bischof Willigis von Mainz
eine Kathedrale zu errichten, die unmittelbar nach der Vollendung ab

brannte. 1036 stand der Bau wieder da mit Holzdecken, deren Brand

ihn 1081 wieder zerstörte. Danach wurde das Langhaus so aufgeführt,

wie wir es im wesentlichen noch jetzt sehen. Aber vollendet war der
Dom noch lange nicht; erst 1239 is
t er fertig geworden. Nicht minder

wechselvoll gestaltete sich der Bau des Speyerer Domes. 1030 soll Kaiser
Konrad !!. den Grundstein gelegt haben. Die ehrwürdige Kathedrale
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fiel dem Raubzuge des „Sonnenkönigs" zum Opfer; 1689 wurde si
e

geplündert und verwüstet, glücklicherweise aber mißglückte die beabsich
tigte Sprengung der Mauern. Nach wohlgelungenem Ausbau drohte
dem Dome während der französischen Revolution nochmals der Unter
gang. Die Wiederherstellung in der ersten Hälfte des vorigen Iahr
hunderts is

t wenig glücklich. Wie sich der Dom von Worms heute dar
stellt, entstammt er einer Erneuerung aus dem Ende des zwölften Iahr
hunderts; die errsten Anfänge gehen bis vor das Jahr 1000 zurück.
Als das schönste Werk der Spätromantik dürfen wir wohl mit Recht
den Dom zu Limburg betrachten. Er is

t gewissermaßen ein Abschluß
des ltbergangsstils, der in Frankreich gogen 1150 eingesetzt hatte: man
überwölbte die Kirchen mit Kreuzgewölben auf Rippen. Im Anfang
des folgenden Iahrhunderts begann eine rege Bautätigkeit, nachdem in
den Kämpfen zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Sachsen
eine große Zahl von Kirchen in Flammen aufgegangen war. Überall
wandte man jetzt frühgotische Gewölbe an: der Übergang zu einem

neuen Stil war angebahnt. lliortseyung f<!>gt).

Edith Branca Der kategorische Imperativ .

Jeder echte Dichter trägt die Philosophie seines Volkkes in sich, auch

ohne es zu wissen. Als der Kesselschmied Lersch das Wort schrieb: Ein
freier Deutscher kennt kein „kaltes Müssen", und jenes andere von dem

„heiligen Müssen", dem der Krieger in frohem Stolze lächelt, obwohl es
ihn „von der Heimat in den Tod" ruft — da hatte er den schönsten Aus
druck gefunden für die tiefste Ethik, die der menschliche,Geist hervor
gebracht hat, die Ethik Kants. Heteronomie und Antonomie nennt der
Philosoph diese zwei Arten des Müssens; das eine der Zwang äußerer
oder innerer Beweggründe, denen die unfreie Seele wider eigene Einsicht
sich beugt; das andere, die Notwendigkeit der eigenen, tiefsten Natur des
Menschen, aus freiem Willen dem zu gehorchen, was er als das Rechte
erkannt, — dem Gesetz des Handelns, das er sich selbst gegeben.
Denn was uns als Pflicht, als Vorschrift, als Sollen erscheint, weil

unsere Neigungen und die Triebe unserer sinnlichen Natur im Wider

streit damit sind, das is
t

doch zugleich unser eigenes, innerstes Wollen,
weil für unsere vernünftige Natur Einsicht und Wille eines ist, si

e

nichts
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M
anderes wollen kann, als was sie selbst als recht erkannt, es wollen muß,

eben und allein, weil es das Rechte ist.
Und nur, weil der Mensch nie reines Vernunftwefen werden kann,

behält das Gesetz des Handelns, das er selbst in freudiger Selbstbestim
mung sich geben tonnte, für ihn den ehrfurchtgebietenden, strengen

Namen Pflicht. Ie größer aber in einem Menschen die Macht der Ver
nunft und ihre Herrschaft über seine Triebe ist, um so mehr hört für ihn
die Pflicht auf, eine starres „Du sollst!" zu sein, es scheint ihm all sein
Handeln als Ausfluß seines eigenen, freien, nur von seiner Einsicht gelei
teten „Ich will!". Denn um so mehr werden alle die Gründe, die sonst
sein Wollen bestimmen oder beeinflussen, also unfrei machen könnten,

nichtig vor dem einen: Der Achtung vor dem als rechtErkannten, erscheine
es ihm als die heilige Pflicht oder als das selbstgegebene Gesetz; um so
mehr is

t er ein wahrhaft freier Mann.

Dieser Moralphilosophie, die im höchsten Sinne eine Moral der Frei
heit ist, hat Kant eine Formel gegeben, deren Name Allgemeingut ge
worden ist, deren Wortlaut wenige zu nennen wissen: den kategorischen
Imperativ. Und dieses Namens wegen war sie, als der starrste und

kälteste Ausdruck einer willenlosen Gehorsam fordernden Pflichtmoral,
in Verdacht geraten. Das ist ein Mißverständnis schon des Namens, wie
es eintritt, wenn Worte, die in der Fachsprache einen ganz bestimmten,
fest umrissenen Sinn haben, im Alltagsleben abgegriffen werden. So
bald wir ihre eigentliche Bedeutung wieder herausstellen, is

t es auf
geklärt. „Wenn Du im Leben vorwärts kommen willst, sei arbeitsam
und mäßig", — auch das is

t ein Imperativ, eine Forderung, aber ein
hypothetischer: nur unter der Bedingung, daß Du den Erfolg willst,

mußt Du auch die Mittel wollen. — Der Gegensatz von hypothetisch,
bedingt, is

t in^der Logik kategorisch, was nichts weiter bedeutet, als: von
keiner Bedingung abhängig.
Die Gebote der Moral aber können nicht von der Bedingung abhängig
sein, daß man irgend einen Erfolg will; denn alles, was zu einem
Zwecke dient, empfängt feinen Wert durch diesen Zweck, die Moral aber,
das fühlen wir alle, ist ein Eigenwert und ein Selbstzweck. Ebenso
wenig können si

e

nach Beanlagung und Neigung fragen; denn die An
lagen der Menschen sind verschieden, die Gebote der Moral aber müssen
Allgemeingültigkeit besitzen. Darum is

t im eigentlichen Sinne mora
lisch, ethisch wertvoll, nur die Handlung, die allein aus dem Willen
geschieht, das Nechte zu tun. Wer nur rechtschaffen ist, weil er von
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zur sittlichen Persönlichkeit macht den Menschen nur der Mille
recht zu handeln um des Rechtes willen; denn dann allein handelt er
wahrhaft als ein freier Mensch, der in seinem Wollen unabhängig ist
von Menschen und Dingen und von der Herrschaft seiner eigenen Leiden
schaften.

Wie also der Name des kategorischen Imperativs nichts von Be-
fohlenwerden, nichts von Unfreiheit in sich schließt, sondern vielmehr
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die höchste innere Freiheit, so verweist auch der Wortlaut, den Kant

seinem kategorischen Imperativ gegeben hat, den Menschen an seine
eigene Einsicht, an die Selbstgesetzgebung seiner Vernunft: „Handle so,

als ob die Maxime Deiner Handlung durch Deinen Willen zum allge
meinen Naturgesetz werden sollte!"
Die einzelnen Handlungen der Menschen sind so verschieden und so

unendlich an Zahl, wie die einzelnen Geschehnisse in der Natur- aber
der Grundsätze, nach denen sie geschehen, gibt es, wie der Naturgesetze,

nur eine beschränkte Anzahl. Welch ein gewaltiger, ehrfurchtgebietender

Maßstab für unser Handeln, wenn wir uns fragen: ob wir es wollen
könnten, daß der Grundsatz, dem es entspringt, der ganzen Menschheit
eine unentrinnbare und ewige Richtschnur werde, gleichwie das Fall-
gesetz es is

t

für den Sturz des Ziegels vom Dache und für den Kreislauf
der Gestirne.

Resa Behmer Die Batik-Runst

Was ist Batik? Diese Frage wird jetzt so häufig gestellt, daß es viel
leicht auch unsere Leser interessieren wird, etwas Näheres über Herstel
lung und Verfahren der Batikk-Kunft zu hören. Es is

t keine moderne

Technik, die wir etwa erfunden und eingeführt hätten, sondern eine
jahrhundertalte angewandte Kunst der Eingeborenen auf Iava. Batik
heißt wörtlich: zeichnen, und zwar ein Zeichnen mit heißem, flüssigen

Wachs. Mit Batik verschönten die Insulaner die Stoffe für ihre Be
kleidung und gaben dem einfachen, dünnen Baumwoll-Gewebe ein schwe
reres, gediegeneres Aussehen. Dieser Eindruck wird hervorgerufen durch
das untrügliche Hauptmerkmal des Batiks: eine feine Marmorierung
die sich wie ein Netz von haarfeinen Äderchen über den ganzen Stoff-
grund ausbreitet. Die Batik-Stoffe sind deshalb so hoch zu bewerten,

weil jeder Arbeit das Gepräge einer Handarbeit und des persönlichen

Charakters anhaftet. Kein Stück gleicht dem andern! Selbst bei der
größten Mühe würde es vergeblich sein, eine genaue Nachahmung herzu
stellen. Die wechselnden Farbtöne, die stets den Zufälligkeiten unter

worfenen Wachsbrüche werden immer ein neues, recht verschiedenartiges

Aussehen hervorrufen, selbst bei Wiederholung des gleichen Musters und

bei Benutzung desselben Farbbades. Ein weiteres Merkmal des echten

^ ^' ^
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Batiks, welches ihn zugleich vom Druck unterscheidet und ihn höher als

diesen bewerten läßt, is
t das vollkommene Eindringen der Farbe in die

Gewebefasern, wodurch das Muster auf beiden Seiten klar und deutlich
erscheint. Die Anwendung von Batik wird deshalb auch besonders

d a zu begünstigen sein, wo es sich darum handelt, leuchtkräftige, farben
prächtige Stoffe zu erzielen. Die zweckentsprechendste Verwertung bietet

sich daher in der Raumkunst, besonders bei lichtdurchlässigen Stoffen, wie
bei Fenftervorhängen, Lampenschirmen und ähnlichem. Es werden hier
solch prächtige Lichteffekte hervorgerufen, daß si

e in ihrer Leuchtkraft an
bunte Glasfenster erinnern.

Zur Verarbeitung kommen die verschiedensten Stoffe in Frage:
Mull, Batist, Sammet, Leide, aber auch Leder, Papier, selbst Metall
kann verwandt werden.

Wie gestaltet sich nun der Werdegang einer Batikarbeit? Sie muß
drei Verwandlungsftufen durchmachen. 1

. Das Batiken selbst, d. h. das
Auftragen des Musters mit flüssigem Wachs. 2

. Das Färben. 3
. Das

Entferrnen des Wachses.

Zum Auftragen des Wachses bedient man sich des „T j a n t i n g s",
den die Havanerin mit besonders kunstvoller Sicherheit zu führen weiß,
wie es eben nur die Handfertigkeit einer Volkskunst ermöglicht, die be
reits seit vielen Generationen geübt worden ist. Der „Tjanting" is

t

eine kleine, kupferne Pfanne mit einem nach unten gebogenen stiftartigen
Röhrchen, aus dem das flüssige Wachs fließt. Ein anderer Apparat zum
Auftragen des Wachses is

t der B a t i k - S t i f t , der von der Reimann-
schen Schule bei uns in den Handel gebracht wurde. Er ist ähnlich einem
Füllfederhalter, bestehend aus einer Hülse mit Messingrohr, dessen spitze
Öffnung durch ein federndes Ventil verschlossen ist, welches das flüssige
Wachs durch sanften oder kräftigen Druck beim Batiken von selbst
'schwächer oder stärker ausfließen läßt.
Das Wesentliche der Batikk-Technik beruht darin, daß die mit Wachs
bedeckten Stellen des Musters bei dem darauf folgenden Färben vor
Einwirkung der Farbe geschützt sind und nach Entfernen des Wachses
die Grundfarbe des Stoffes beibehalten.
Es ist ratsam, bei Anwendung von Seide oder Baumwolle diese erst
vor dem Gebrauch in einem leichten Seifenbad« auszukochen, um ihnen
den Bast oder die Appretur zu entziehen. Rachdem der Stoff wieder
getrocknet und gebügelt ist, wird er mit Stechzwecken auf ein Brett ge
spannt. Vorher wird ein Paus- oder Pergamentpapier untergeschoben,
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das ein Ankleben des mit Wachs bedeckten Stoffes am Brett, sowie
später beim Ablösen ein vorzeitiges Abbröckeln des Wachses verhindern

soll. (Die Havanerin spannt den Stoff in einen Rahmen, den si
e

senk

recht vor sich hinstellt, um das Auffallen eines Wachstropfens zu ver

hüten, der immer sehr schwierig zu entfernen ist.) Nun wird das Muster
mittels einer Stechpause auf den Stoff leicht mit Kohle übertragen und
das Batiken, das Nachzeichnen des Musters mit Wachs kann beginnen.
Am besten wird Bienenwachs mit etwas Zusatz des billigeren Paraffin
— Erdwachs — verwandt. Die zerkleinerten Wachsstückchen werden in
den Tjanting getan und über einer Spiritusflamme dünnflüssig ge
schmolzen, doch keineswegs zum Kochen oder Anbrennen gebracht, da

überhitztes Wachs nicht genügend von der Gewebe-Faser aufgesogen wird
und somit die Farbe hindurch läßt. Unter leichter Neigung des
Tjanting wird das Röhrchen mit schwachem Druck aufgesetzt und
die Linien nachgezogen. Beginnt das Wachs zu erkalten, so muh
es stets aufs neue erwärmt werden; denn je gleichmäßiger das

Wachs fließt, je sicherer und geübter die Hand ist, desto klarer wird
das Muster nach dem Färben erscheinen. Ist das Batiken beendet, so

so wird das Papier von der Rückseite vorsichtig entfernt, ohne dabei die

Wachsschicht zu zerstören. Es muß nun das ganze Muster auf der Rück
seite des Stoffes gleichfalls in Wachs erscheinen. Stellen, an denen dies
nicht der Fall ist, werden von der Rückseite nachgebatikt, wobei große
Vorsicht erforderlich ist. Nur bei hinreichender, beiderseitiger Wachs-
bedeckung wird ein klares Muster ermöglicht, anderenfalls wird es nur
unklar und verwaschen sein.
Die nächste Tätigkeit besteht in einem B r e ch e n der größeren Flächen
des erstarrten Wachses nach allen Richtungen hin, wodurch die Marmo
rierung, ein Beleben der hellen Flächen durch feine und starkke Äderchen,

entsteht. . .

Vor dem Färben wird der Stoff in ein großes Becken mit Wasser
gelegt, damit alle Gewebe-Fasern sich gleichmäßig vollsaugen und somit
die Farbe rasch annehmen. Darauf folgt nun das Färben, der schwie
rigste Teil der ganzen Batikkkunst, da von der Echtheit der Farbe die
Güte und Bewertung der ganzen Arbeit abhängt. Für größere, kunst
volle Arbeiten wird deshalb stets das mühevolle Auskochen echter Farb-
hölzer in Frage kommen. Die Iavaner wenden Holz- und Pflanzen-
farbstoffe an, deren Echtheit und Leuchtkraft unübertroffen sind. Da ihre
Verarbeitung aber an das heiße Klima gebunden ist, sind si

e für uns
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nicht verwendbar. Nur Indigo (— blau in allen Schattierungen) und

Eatechu (— braun in allen Schattierungen) finden bei uns Verwertung.
Als sehr geeignet haben sich auch die Categen-Farben der Fabrik Bayer
u. Co., Elberfeld, erwiesen. Das Auskochen von Farbhölzern wird stets
ein eingehendes Studium der Farblehre voraussetzen. Um dem An
fänger und Laien dieses mühsame Selbstzubereiten der Farben zu er

sparen, sind von der Schule Reimann fertige Batik-Farben in den

Handel gebracht. Diese sowohl als auch die Braunschen Blusenfarben

sind wegen ihres einfachen Verfahrens besonders zu empfehlen. Es
werden selbst hiermit schöne, leuchtende Farbtöne erzielt. Die trockene

Farbe wird in kochendes Wasser geschüttet, man läßt si
e etwa 10 Mi

nuten kochen, und erkalten, damit beim Heißfärben das Wachs nicht

schmilzt. Man verwendet beim Färben am besten tiefe Gefäße, in die
der Stoff auf einmal eingetaucht wird, damit alle Ttoffteilchen möglichst
gleichzeitig die Farben aufnehmen und somit Flecke vermieden werden.
Der Stoff wird mittels Glasstäbchen hin- und hergewendet und bleibt,

je nach dem gewünschten Farbton, etwa 10—30 Minuten im Farbbade,
als dann wird er gut im klaren Wasser nachgespült und unausgewunden

zum Trocknen aufgehängt.

Die letzte Verwandlungsstufe, aus welcher der Batikstoff hervorgeht
wie der Schmetterling aus der unansehnlichen Hülle der Puppe, be

handelt das Entfernen des Wachses. Diese kann auf verschie
dene Arten vor sich gehen. Die gebräuchlichste und einfachste, aber auch
zugleich kostspieligste, is

t das Auflösen des Wachses in Benzin. Der
Stoff wird in ein möglichst kleines Gefäß getan und reichlich mit Benzin
übergossen, so daß alle Teile bedeckt sind. Er bleibt nun etwa 10 Mi
nuten eingeweicht und gut zugedeckt stehen. Das erweichte Wachs läßt
sich jetzt leicht herauswaschen. Das Benzinbad wird so oft erneuert, bis

sich der Stoff ganz weich anfühlt, ein Zeichen, daß alle Wachsteilchen
aufgelöst sind. Ein anderes Verfahren, das sich jedoch nur bei echten
Farben anwenden läßt, is

t das Auskochen des Wachses in kochendem
Wasser. Die oben schwimmenden Wachsteilchen müssen während des

Kochens abgeschöpft werden. Das Auskochen dauert so lange, bis sich
kein Wachs mehr an der Oberfläche des Wassers zeigt. Der Stoff wird
dann gut in kaltem Nasser nachgespült und gebügelt. Eine letzte Mög
lichkeit, das Wachs zu beseitigen, bietet das Ausplätten. Die gebatikten
Stellen werden zwischen weiches Löschpapier gelegt und überrbügelt; das

schmelzende Fett wird vom Papier, welches mehrmals zu erneuern ist,



aufgesogen. Es bleiben jedoch immer noch einige fettige Bestandteile im
Gewebe zurück, die den Stoff steif und starr machen, deshalb empfiehlt

es sich, dieses Übel noch durch ein Benzinbad zu beseitigen. Das Aus

plätten des Wachses ergibt eine große Benzin-Ersparnis, die namentlich
in der jetzigen Zeit zu beachten ist. Ein letztes Überbügeln verleiht dem
Stoff einen weichen wirkungsvollen Glanz.
Soll ein Muster in mehreren Farben ausgeführt werden, so müssen
Flächen, welche die erste Farbe behalten sollen, wieder aufs neue mit

Wachs gedeckt und dann der Stoff in ein zweites Farbbad gebracht
werden. Iede neue Farbe verlangt ein abermaliges Batiken.

Hiermit wäre alles Wesentliche über die Entstehung einer Batikarbeit
gesagt. Die praktische Erfahrung wird gerade hier der beste Lehrmeister
sein! — Es wäre sehr freudig zu begrüßen, wenn die Batikkunst auch bei
uns sich zur gediegenen Volkskunst gestalten würde und viele unserer
oberflächlichen, unkünstlerischen Techniken verdrängen und beseitigen

möchte. Vor einigen Iahren hat eine Ausstellung echt javanischer Ba
tiks uns gezeigt, welch hohe Blüte diese Kunst bei den Iavanern erreicht
hat. Was für einen Reichtum an reizvollen Formen und tönenden

Farbstimmungen finden wir dort entwickelt! Wenn die einsame Insel
bewohnerin Iavas, die von europäischer Kunst und Bildung nichts weiß,
ihre Arbeit auf eine so hohe Stufe erheben konnte, wie sollte es da nicht
der deutschen Frau mit Fleiß und Intelligenz gelingen, diese Kunst auch
bei uns zu fördern und heimisch zu machen! Ist doch besonders die Ba-
tiktechnik wie keine andere dafür geeignet, von Frauenhänden geübt zu
werrden. Persönlicher Geschmack und Eigen-Empfinden gelangen hier in
Form und Farbe zum Ausdruck. Deshalb wird besonders diejenige Frau
an der Batikkkunst Freude und Befriedigung haben, die gern ihrer Ar
beit einen persönlichen Charakter mitgeben will. Die Mühe der Arbeit
wird reichlich gelohnt, da die Batikkkunst etwas „Eigen-Geschaffenes"

darstellt, das kein Fremder in gleicher Weise wiederzugeben vermag.



Dora Hasselblatt-Norden Architektur u. Musik
nach dem Rriege

Kürzlich sagte mir ein deutscher Dichter: Welches Erlebnis muß es

sein, die neunte Symphonie zu hören nach Friedensschluß! Sicherlich
wird das ein Erlebnis sein, da alle Herzen auf den Grundakkord der
Neunten gestimmt sind und selbst aus ihren heiligsten Tiefen der Iubel-
sang quellen wird: „Freude, Freude schöner Götterfunken —

"
Und

schließlich, wann wird uns Beethoven nicht zum Erlebnis? Es fragt
sich nur, wird nicht vielleicht auch aus unserer Zeit einer, der sie mit
erlebte, erstehen und sein Erleben uns musikalisch wiedergebären, damit
wir einen Ausdruck unseres eigenen Empfindens staunend vor uns sehen.
Und ein zweiter Gedanke gesellt sich hinzu: Wird nicht der Weltkrieg
die gestaltende Kraft sein, die uns wieder eine selbständige, vater
ländische Architektur schenkt?! Eine Architektur, die vom Grundriß bis

zum Aufriß vom kleinsten Ornament bis zur größten Wirkungsfläche
einen einheitlichen Gedanken darstellt, der der Kunst würdig ist.
Es wird viel davon gesprochen, daß wir einer neuen Renaissance
entgegengehen, und zwar in aufgeklärter, fortschrittlicher Form der
Wiedergeburt der Mystik. Wenn unsere Entwicklung diesen Weg ein

schlagen wird, so kann darin für den ernüchterten Menschen des 20. Iahr
hunderts viel Fruchtbringendes liegen, und zu hoffen wäre es, daß dann

auch die Gotik in veränderter Form zum dritten Mal auflebt. Zwar ist
es dieses Mal kaum zu erwarten, daß die Gotik selbst wieder zu neuem
Leben erblüht — sie hat sich im Barock ausgelebt — aber der g o t i s ch e

Geist, der Geist des Aufschwunges, is
t im Deutschen wieder erwacht,

und dieser Geist wirkte seit jeher da am stärksten, wo er sich mit .einem
fremdländischen Geiste berührte. Bisher is

t

diese Berührung in gemein
samer Friedensarbett, in Mischehen, im Austausch von Professoren usw.,
zu suchen gewesen, nun finden wir si

e im Todeskampf, wo der eine Volks
geist den andern vernichten will. Im Kampfe aber berühren sich die
Völker am intensivsten, und schon daher, weil buchstäblich das ganze
Volk, jeder geringste Soldat, nicht nur die wohlhabenden Auslands-
reisenden, das feindliche Volk kennen lernt. Und nun in unserem
Kriege, da Welten gegen Welten stehen!
Als im 12. Iahrhundert die Gotik aus jenem Geist geboren wurde,

der sich frei zu machen strebte von romanischer Gebundenheit und Leb
losigkeit und er seinen Höhepunkt erreicht hatte und nun nach einem
Wege der Läuterung durch die klassizistischen Einflüsse der Renaissance
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er sich in den bizarren Schwingungen des Barock auslebte, war neben

ihm eine Schwesterkunst erstanden und fügte sich in die Baudenkmäler

seiner Blütezeit als höchste Zierde hinein. In dem gotischen Dom stand
als festgefügtes, neues Gebäude die klassische Musik. Wer einmal ein

Oratorium von Bach durch und durch begriffen hat, der weiß, was ein

gotischer Dom ist! Wohl pflegt man meistens Malerei und Plastik in
einem Atemzuge zu nennen oder gar Musik und Tanz — doch wenn man
das Wesen der Künste untersucht, wird man nur Architektur und Musik
als ein unlösbares Ganzes finden, und sie zugleich als Mutterkünste

für alle anderen hinstellen müffen. Denn in der Architektur bildeten sich
als Schmuck Malerei und Plastik und auf Grund der Musik entstand
der Tanz und die Dichtkunst — denn e r st war der Ton da, dann das
Wort. Daß aber Architektur und Musik in innigster Gemeinschaft neben
einander bestehen, beweift uns die Gleichheit ihres Rhythmus, ihre
straffe Gliederung, die Melodik ihrer Linien. Und wer das nicht fühlt,
wie viel Architektonisches in der Musik und Musikalisches in der Archi
tektur liegt, der wird niemals das organische Verbundensein dieser beiden

Künste begreifen.

Wenn nun aber der neue gotische Geist, der in uns erwacht ist, gleich
stark eine neue Musik und eine neue Baukunst hervorbringt, die inhalt
lich so zusammengehören wie Gotik und Bach, so können wir mit Stolz
einer großen Selbständigkeit der gesamten Kunst entgegensehen und nur
hoffen, daß si

e

sich eine dauernde Macht erwirbt. Skeptische Gedanken
wollen wir dabei zur Seite lassen, statt dessen aber versuchen, die Frucht
barkeit unseres gotischen Geistes tagtäglich zu stärkken. Vielleicht, daß
es uns dann gelingt, den alten Eklektizismus gänzlich auszurotten!

^ KUN57äN5'läI<1' rmi. 5ääI2 Q. tt. v. n.
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Uriegsanleihezeichnungen bei der Post.
Vielen wird es am bequemsten erscheinen, die Zeichnung auf die Kriegsanleihe

am Postschalter vorzunehmen. Aus diesem Grunde, dann aber auch weil eS ja nicht
an jedem Orte im Reich ein Bankgeschäft, eine Sparkasse, eine Lebensversicherungs»
gesellschaft oder eine Kreditgenossenschaft geben kann, is

t der gesamte Verlehrsapparat
dei Post in den Dienst der fünften Kriegsanleihe gestellt worden.
Poftanstalten oder Postagenturen gibt es fast überall, in der Stadt und auf dem

Lande, so daß es leine Mühe macht, sich einen Postzeichnungsschein zu besorgen, um
durch Beteiligung an der Kriegsanleihe dem Vaterland« und sich selbst zu dienen. Zu»
dem wird in den Landbeftellbezirken und in Orten bis zu 20 000 Einwohnern allen
Personen, die als Zeichner in Frage kommen, der Ieichnungsschein ins Haus gebracht.
Die Ausfertigung der Zeichnungsfcheine is

t

so einfach, daß sie jedermann ohne
weiteres fertigbringt. Man schreibt den Betrag der Kriegsanleihe auf, die man
zeichnen will, fügt Name, Stand und Wohnung hinzu .und gibt den fo ausgefertigten
Ieichnungsschein entweder am Schalter ab, oder steckt' ihn (mit einem unfrankierten
an die Post gerichteten Briefumschlag versehen) in den nächsten Briefkasten.

Zweierlei is
t bei der Postzeichnung zu beachten.

1
. Die Post nimmt nur Zeichnungen auf die fünfprozenttge Reichsanleihe an

(Stücke, sowohl als auch Schuldbucheintragungen), nicht aber auf die 4^ pro»
zentigen Reichsschatzanweisungen.

2. Bei der Post mutz der gezeichnete und' zugeteilte Betrag der Kriegsanleihe
spätestens am 18. Oktober bezahlt fein.

Zulässig is
t es vom 30. September ab, die Zahlung zu leisten, und zwar weiden

allen denen, die an diesem Tage das Geld abliefern, LA Stückzinsen auf ein halbes
Jahr, also 255 H, vergütet, und dies aus dem Grunde, weil der Zinsenlauf der
fünfprozentigen Reichsanleihe erst am 1

. April 191? beginnt. Wer nach dem 30.
September bei der Post Zahlung leistet oder am letzten für die Postzeichnung vor»
gesehenen Zahlungstermin, also am 18. Oktober, erhält 162 Tage Zinsen — 2>l A

vergütet. Hat jemand IM Ml. Neichsanleihe gezeichnet und zugeteilt erhalten, so

würde er mithin am 30. September 95,50 Ml. (den Zeichnungspreis von 98 Ml. ge»
kürzt um 2,50 Ml.), am 18. Oktober 95,?5 Ml. (den Zeichnungspreis gekürzt um
2,2b Ml.) einzuzahlen haben. Mit diesem Betrüge hat der Postzeichner die Zählkarte,
die ihm durch die Post zugestellt wird, auszufüllen. Hat jemand 1000 Ml. gezeichnet,

so mutzte er 955 Ml. oder 937,50 Ml. bezahlen.
Der Zeichnungspreis von 98 Ml. ermätzigt sich bei Schuldbucheintragungen um

20 Pfenmg für 100 Ml., so datz, wenn jemand 100 Ml. zur Eintragung in das
Schuldbuch gezeichnet hat, von ihm am 30. September (98 Ml. — 0H0 Ml. — 2H0 Ml.)
95,30 Ml. oder am 18. Oktober 95,55 Ml. zu erlegen wären.
Die Zeichnung »uf Schuldbucheintragungen ist allen denen dringend zu empfehlen,

die das Geld, das sie für die Kriegsanleihe aufgewendet haben, nicht so bald wieder

für andere Zwecke brauchen, mit anderen Worten die Kriegsanleihe längere Zeit be»
halten wollen.
Wer Neichsanleihe ins ReichZschuldbuch eintragen lätzt, is

t

der Mühe enthoben,
seinen Anleihebesitz an einer sicheren Stelle unterzubringen; die Zinsen werden ihm
durch die Verwaltung des Reichsschuldbuches fortlaufend kostenlos überwiesen, und
sollte er das Geld, das er in der Kriegsanleihe angelegt hat, flüssig machen müssen,

so braucht er nur bei dem Reichsschuldbuch den Antrag zu stellen, ihm die Kriegs»
anleihestücke auszufertigen. Diese kann er dann durch jede Bank oder jedes Bank»
geschäft verlaufen lassen. Vor dem Oktober 191? würde allerbings eine Ausfertigung
von Anleihestücken nicht erfolgen, weil die Vergünstigung von 20 Pfennig für 100 Ml.
auf Schuldbucheintragungen unter der Voraussetzung gewährt wird, datz die Anleihe
mindestens bis zum 15. Oktober 191? im Reichsschuldbuch eingetragen bleibt.

Auf zur Zeichnung!



Preisrätsel.
Unter den Einsendern aller vollständig richtigen Lösungen verlosen
wir 3 Reproduktionen aus unserem Verlag, und zwar als

1. Preis: Ein Doppelblatt,
2. Preis: Ein Normalblatt,
3. Preis: Ein Halbblatt.

Lösungen sind bis 30. Oktober einzusenden an die Schriftleitungsstelle
des „Kunstfreund", Berlin-Schöneberg, Feurigftr. 59. Der Brief
umschlag muß die Aufschrift „Preisrätsel" tragen. Die Namen der
Gewinner werden im Dezemberheft veröffentlicht.
Aus den Silben: a — ad — au — buch — be — be — bel — blon
— bre — cher — ci — de — de — de — de — del — del — der
— dol — du — e —ei — ek — el — er — es — fant ^ fe ^ ga ^

gas ^ ge — gelb -^ gen ^ ger ^ go — gor — gro — gun — i — i
— in — kaul — ken — kord — ku — la — le — le — ler -^ lett ^

lic — lid — man — mer — mi — mün — na — na — na — nar
— nat — ne — ne ^ ni — no — o — or — ra — ral — re — re —
ren — rich — row — sac — schen — schoe — se — sen — so — sol
—
som
—
stab
—
stis
— ta — tan — the — tiv — tra — tro — ul —

ul -^ va — ven — ven — vi ^ wa — zins — zis — sind 36 Wörter
zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben nach unten und deren

Endbuchstaben von unten nach oben gelesen, ein Zitat aus einem Goethe-
drama nennen. Die Wörter bezeichnen: 1. Stadt in Mecklenburg'
2. Frauengestalt aus der Oper „Freischütz"; 3. Iahreszeit; 4. Gestalt
aus der griechischen Sage; 5. Wohlriechende Pflanze; 6. Vogel; 7. Maß;
8. Kasus; 9. Berühmtes Bild von Tizian; 10. Chinesisches Fort;
11. Thronfolger; 12. Maler Friedrichs des Großen; 13. Stadt in der
Altmark; 14. Dorf in Mecklenburg-Schwerin; 15. Männlicher Vor
name; 16. Dorf bei Troyes in Frankreich; 17. Stadt in Italien;
18. Uniformteil; 19. Berühmter Maler; 20. Fabelwesen; 21. Körper
teil; 22. Tpektralfarbe; 23. Behörde; 24. Drama von Viktor Hugo;
25. Blume; 26, Minnesänger des 12. Iahrhunderts; 27. Färbemittel;
28. Frauengestalt aus einer Wagneroper; 29. Gewürz; 30. Berühmter
Maler; 31. Berühmter dalmatinischer Dichter; 32. Zierstrauch; 33. Bild
hauer; 34. Grenzort an wr Donau; 35. Höchstleistung im Sportwesen;
36. Berühmte Fabrikstadt.
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Rundschau — Runst und Rünstler.

>

Neuentdeckte Want!°Ge->
mälde im Dom zu Aachen.
Gelegentlich von Ausmalungsarbeiten
im Münster zu Aachen wurden beim
Abtratzen des Vorputzes Gemälde aus
dem Ende des fünfzehnten Jahrhun
derts entdeckt: auf der einen Seite die
Anbetung der heiligen drei Könige,

auf der anderen eine Kaiseigestalt mit
dem Szepter in der linken und dem

Münsterabbild in der rechten Hand.

Ein unbekanntes Nild
Fontanes von Max Liebeimann,
aus Leipziger Privatbesitz, wird fetzt
von der Zeitschrift für bildende Kunst
in einem Aufsah von M. I. Fried-
länder veröffentlicht. Liebermann

hatte Fontane im Jahre 1896 gezeich
net: aber es war bisher nur die in
der Berliner Nationalgalerie befind
liche Fassung des Bildes bekannt. Die

fetzt veröffentlicht» Bleistiftzeichnung

mit aufgesetzten Kreidelichtern ist die
ursprüngliche Fassung. Auf Wunsch
Fontanes hat Liebeimann danach eine
zweite Zeichnung hergestellt, die von

der genannten Galerie erworben

wurde.

Ein falscher Rembrandt ist
jetzt in Rotterdam zu unerwarteten

Ehren gekommen. Es is
t das große

Nild der Bewirtung Gottvaters und
der beiden Engel durch Abraham, das
die stolze Bezeichnung „Rembrandt
1636" trug und seinerzeit erregte Ge

lehrtendebatten hervorgerufen hat.

Das Bild, das schon in Amerika war
und dann in der Leipziger Sammlung
Naumann, wurde vom Rottcrdamer

Museum erworben und hängt nun
dort als Meisterwerk des Rembrandt-
Echülers Aert de Gelder, der es nach

u. a. zweifellosAnsicht von Nredius
gemalt hat.

Ein Modell Lionardos.
Eine vom Budapester Museum er
worbene kleine Bronzestatuette, ein

sich bäumendes Pferd mit nacktem
Reiter fcheint das Modell Lionardos
zu seinem großen Denkmalsplan für
das Grabdenkmal des Mailänder

Ieldmarschalls Trivulzio zu sein.

Geheimer Bau rat, Pro
fessor Franz Schwechten,
Präsident der Königlichen Akademie
der Künste, beging vor kurzem in vol
ler Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag.

In Köln als Sohn des Landgerichts-
rates Heinrich Schwechten geboren,

wurde er nach bestandenem Abtturien»

tenexamen Schüler des verstorbenen
Professors Raschdorff und studierte
dann von 1861-^1863 auf der Berli
ner Bauakademie. Schwechten, dem

der Schtnkelpreis im Jahre 1869 ver
liehen wurde, ist der Schöpfer einer
großen Anzahl von Monumentalbau
ten, in Berlin des
des des Anhalter
Kriegsakademie, des
Philharmonie, der
Gedächtntskirche, der
Homburg, der evangelischen Kirche in
Rom, der Kriegsschule auf dem Brau-
hausberge in Potsdam, des Residenz
schlosses in Posen u. a. m.

Empfangsgebäu-

Bahnhofs, der

Konzertsaals der

Kaiser-Wilhelm-
Erlöseiltiche in

Emanuel von
bekannte Münchener

feinen 60. Geburts-

Profeffo r

Seidel, der
Architekt, feierte
tag.

Der bayerische Staat hat auf der
Kollektivausstellung von Professor
Hans Looschen ein Bild „Das
Konzert" erworben.
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Briefkasten.
An unsere Mitglieder.
Von der Radierung Nr. 2052 „Ka
pelle im Walde" von Prof.
Ernst Liebeimann, Mün
chen, konnte seinerzeit nur eine be
schränkte Anzahl mit dem Namens
zuge des Künstlers versehen weiden,
die jetzt leider vergriffen ist. Alle
weiteren Abzüge dieses schönen Bil
des werden nunmehr ohne handschrift
liche Unterzeichnung ausgegeben, was
wir hiermit zur Kenntnis bringen.

Unsere Vilderrahmen.
Infolge der ständig gesteigerten preise
für Rohmaterialien und erhöhten iöhne
sehen wir uns leider genötigt, ab
j . V t t o b e r o. I. auf unsere Rahmen-
preise einen weiteren kleinen Aufschlag
von z o'/» zu fordern, sooaß sich der ge
samte Nriegsaufschlag hierfür auf 30°/»
belauft

-^ eine gegmüber den preis-
aufschlägen anderer Rahmenfabrikanten
nur äußerst mäßige Erhöhung.

C. H. L. in S.
Als Gegenstück zum Doppelblatt
„Der Christusknabe bei den Schrift-
gelehrten im Tempel" von Hofmann
können wir Ihnen die Doppelblätter
Leonardo da Vinci „Das heUige
Abendmahl" und Graf Harrach „Pe
trus verleugnet den Heiland" von
Seite 82 bezw. 81 unseres Hauptka-
taloges empfehlen.

A. M. in St. Die erste Hindenburg-
Rüste in öffentlicher Kunstsammlung

besitzt das Katser-Wilhelm-Museum
in Elberfelö. Das von einer Anzahl
kunstsinniger Bürger gestiftete, in
Bronze ausgeführte Werk hat den

Berliner Bildhauer Fritz Kltmsch
zum Schöpfer, dem der Feldmarschall
einige Sitzungen gewährte.

E. R. in D.
Der im Alter von 75 Jahren in
Düsseldorf gestorbene Landschafts
maler Heinrich Deiters mar ein Schü
ler von Andreas Achenbach.

G. L. in Fr.
Die Keramik ist ein uraltes Hand-
wert, sie geht bis in die frühesten
Zeiten menschlicher Kultur zurück.
Schon die Höhlenbewohner und

Pfahlbauern formten ihre primitiven

Gefäße aus Ton, die sie in freier
Luft oder am offenen Feuer trocknen

liehen. Da der gebrannte Ton den
Witterungsetnflüfsen sehr kräftig wi
dersteht, hat man bei Ausgrabungen
der Reste uralter menschlicher Stede-
lungen und in Gräbern besonders
häufig und reichlich Tongefäße und

Scherben aufgefunden.

W. L. in A.
Wir bitten um recht zahlreiche Be
teiligung unserer Mitglieder an der
Lösung des Preisrätsels. Die Verlo
sung der Gewinne findet Anfang No
vember statt. Die Namen der Ge
winner veröffentlichen wir im De
zember-Heft. Wenn wir die Zustim
mung unserer Mitglieder finden, wer
den wir in jeder Nummer ein Sil
benrätsel bringen.

W. Sch. in N.
Von Arnold Böcklin finden Sie eine
große Anzahl reproduzierter Gemälde
in unserem Katalog. Als Geschenk
für ein junges Mädchen würde sich
vielleicht am besten „Der Einsiedler"
und „Schweigen im Walde" eignen.
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Von neuem
ruft das
Vaterland
zum Kampf in der Heimai!
Auch dieser Kampf muß gewonnen werden.

Die lehte Hoffnung der Feinde: uns finanziell
niederzuringen — werde zuschanden! Deshalb

muß jeder Deutsche Kriegsanleihe zeichnen,

soviel er kann - auch der kleinste Beirag hilft
den Krieg verkürzen! Kein Deutscher darf
bei dem Aufmarsch der Milliarden fehlen!

Auskunft erteilt bereitwilligst die nächste Vanl, Spartasse, Post,
anstatt, Lebensversicherungsgesellschast, Kreditgenossenschaft.
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N). Sartorius Antoine Watteau

Es is
t in den letzten Iahrzehnten in Deutschland viel, allzuviel von

der französischen Kunst geredet worden, d
.

h
. von der neuesten. Darin

könnte man zurückhaltender werden. Ein anderes is
t es jedoch, so es

sich um die Kunst früherer Jahrhunderte handelt — si
e

is
t Allgemein

besitz. In diesem Falle aber wird es um so mehr interessieren, sich daran

zu erinnern, daß der berühmteste französische Maler, gleich dem großen

Plastikkei und Baumeister der Gotik, dem Blute nach ein Germane, d
.

h
.

ein Vlame, war. Denn Antoine Watteau wurde als Sohn eines

Handwerkers im Iahre 1684 in Valencienne geboren. Er kam, wie es
damals üblich war, schon früh zu einem Maler in die Lehre. Es is

t

erklärlich, daß der Zuschnitt und die künstlerischen Anschauungen der

kleinen Stadt selbst dem Knaben, wenn er so reiche Gaben in sich barg
und leise ihre Triebe in sich regen fühlte, nicht behagten und ihn mit der

Sehnsucht nach dem einen und einzigen Paris, dem Zentrum des Geistes,
der Künste, des Lebensgenusses, erfüllten. So finden wir ihn denn im

Jahre 1702, also als 18jährigen Iüngling, dort wieder, und zwar in
einer Situation, die für die spätere Entwicklung seiner Persönlichkeit
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und Kunst ebenso von Entscheidung gewesen sein mag, wie si
e für den

Zeitgeschmack und die in seinem Dienste stehenden Künste bezeichnend
ist: er fand Unterkunft bei einem Malermeister, der die Dekorationen
des Theaters besorgte. Aber es hielt ihn nicht lange. Er wird als un
ruhig und rastlos von seinen Zeitgenossen geschildert, wozu die pekuniäre
Mißlage, in der er sich befand, das ihrige getan haben wird. Denn er

taucht vorübergehend in der Werkstatt eines Kunsthändlers auf, der
Marktware verschleudert, eine wahre Bilderfabrik eingerichtet hatte, in
der wie in den heutigen Wiener Fabriken die Lehrlinge gegen den
knappsten Lohn auf Teilprodukktion abgerichtet waren: der eine malte
nur Himmel, ein anderer Bäume, der dritte Staffage.

Daß des jungen Watteau künstlerische Bedürfnisse hier nicht auf ihre
Kosten kamen, is

t selbstverständlich, und so ging er zu Gillot, einem für
die Zeit repräsentativen Mann.

In jenen Tagen nahm die Umbildung des schwerfälligen, bomba
stischen Stils des 17. Iahrhunderts ins 18. ihren Anfang, und man kann
wohl sagen, die Kunst Gillots sei identisch mit dem Wesen und Werden

dieser Übergangsperiode, so daß Watteau hier recht eigentlich die Ele
mente in sich aufnahm, die sein reger Geist nur zu assimilieren brauchte,
um ihn zur eigenen Blüte zu treiben. Es war der Tod Louis X!V., der
mit einem Schlage den Lebensstil veränderte und damit die Voraus
setzung zu künstlerischen Neubildungen schuf.

Tatsache ist, daß die Iugendproduktion Watteaus mit der Entstehung

des Rokoko als Zeitstil nach jeder Richtung zusammenfällt. So kann
man ihn als das von der Vorsehung an den rechten Ort gesandte Instru
ment betrachten, das die künstlerische Entwicklung Frankreichs in neue

Bahnen lenken sollte. Denn was für das Denken im allgemeinen die

Anregung der englischen Philosophie war, für die Bildung des Lebens

zuschnittes die Verpflanzung des italienischen Theaters, für die Erweite

rung und Neubildung des Ornamentes der durch Hollands Überseehandel
vermittelte Einfluß des Orients, speziell Chinas und Iapans, — man
liebte im Ornament die Verwendung exotischer Tiere, so den Affen und

Papagei, — das wurde für die Neubelebung des künstlerischen, sagen
wir genauer des malerische?: Ausdrucks Watteaus flämische Abstam
mung, die ihn auf ein gründliches Naturstudium entgegen seinen Lehrern
und Zeitgenossen wies, und ihn uns in den Arbeiten jener Tage als

einen direkten Vetter der belgischen Kleinmeister vom Schlage des Te-

niers vorerst zeigt: „l.a vi^ie Fmtc", eine vor einem Wirtshaus sich
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abspielende Tanzszene, die nur durch leise Züge einer den Vlamen

fremden Grazie sich von deren Produktion unterscheidet und den späteren
Watteau ahnen läßt. —
Als Watteau die Werkstatt Gillots verließ, ging er zu Claude Audran,
dem Kupferstecher, in die Lehre, dem die Dekoration des Schlosses
Luxembourg unterstand. Hier sehen wir ihn wieder fleißig nach der
dekorativen und ornamentalen Seite hin tätig, so die Grundlage zum
äußeren Zug seiner Handschrift festigend, erweiternd, bereichernd, und

wir müssen sagen: Welch eine Sicherheit mußte eine solche höhere Hand-
werkertätigkeit einem Künstler geben zu einer Zeit, da das Handwerk

noch eine Kunst war, und wie hoch mußte das Handwerk stehen, wenn

ein Lehrling vom Schlage eines Watteau ihm sein geistvolles und grazi

öses Talent lieh! Da konnte aus den Elementen vergangener Stile
ein neuer zusammenfließen, es konnte jener organische Schöpfungsprozeß,

der auf einer einheitlichen Wechselwirkung zwischen künstlerischer Tätig
keit und dem Lebenszuschnitt der Gesellschaft beruht, vor sich gehen,

kurzum jener Akt, den wir heute so schmerzlich vermissen und den spätere
Geschlechter allein als Kulturausdruck empfinden.
Der Aufenthalt bei Audran sollte den gelehrigen und kunstdurstigen

Schüler auch in der Galerie des Schlosses endlich mit den langersehnten
Werken der großen Vorfahren in Berührung bringen, so daß wohl von
da an der eigentliche Einfluß der Rubensschule und Watteaus Studium

dieser Malerei datiert werden kann, unter deren Einflusse ja die da
malige französische Malerei größtenteils stand.
Doch diese Eindrücke erfüllten die glühende Seele des verlangenden

Schwärmers nur mit verzehrendem Feuer, statt die Begierde zu stillen,
und so entschloß er sich, an der Konkurrenz um den Rompreis teilzu
nehmen, mußte jedoch wie so mancher Eigenbegabte nach ihm erleben,

daß sich der vertrocknete Geschmack der Preisrichter nicht für seine, son
dern für die Bewerbungsarbeit eines Konventionellen entschied.
Es is

t eigentümlich: wir stellen uns die Zeit des Rokoko ausschließlich
als eine dem Vergnügen geweihte dar; daß si

e zugleich eine kriegdurch-

tobte war, vergessen wir darüber gern. Doch auch dieser Umstand wäre
bei einer allseitigen Untersuchung über die Möglichkeit und verschieden
artige Zusammensetzung dieser Kulturepoche von Bedeutung. Wir wollen
uns an dieser Stelle damit begnügen, zu konstatieren, daß der Vorgang

Watteau Gelegenheit gab, auf Grund eines seine Kunst im allgemeinen

fundierenden naturalistischen Strebens eine Reihe von Soldatenbildern
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zu malen, die freilich recht verschieden sind von dem, was wir uns

heute unter Kriegsbildern vorstellen: nicht hielt er sich bei der Schlacht
auf, er begnügte sich mit dem Lagerleben.
Aus den im vorigen betonten Voraussetzungen seines Studienganges
unter dem Einfluß des gesellschaftlichen Milieus entwickelte er sich dann
mehr und mehr zum „Maler der galanten Feste", als welcher sein
Name in der Kunstgeschichte fortlebt. Durch seine Wahl zum Mitglied
der Akademie ^ der einst den Rompreis nicht erhielt, ward später durch
diese Ehrung ausgezeichnet — kam er in Mode und allmählich auch zu
erträglichem Verdienst. Ein Zweifel an einer solchen Notwendigkeit
scheint dem Fernestehenden heute kaum angebracht, denn wir können es
uns nicht vorstellen, daß ein Mensch, der das Dasein ausschließlich als
ein von allen kleinlichen Sorgen befreites schildert, uns eine Gesellschaft
vorführt, die ihre Tage hinbringt wie die Vögel im Paradies, diese

seine tolibriglitzernde und schillernde Kunst ausübte im Dienste der

Stillung alltäglicher Sorgen, der Beschwichtigung profanster Bedürf
nisse; ja, wir mögen es überhaupt nicht glauben, daß es jener Gesell
schaft, die einzig und allein zu existieren schien, sich die Tage angenehm

zu machen, an den notwendigen materiellen Bedingungen nur einen

Augenblick gefehlt habe. Daß es aber doch so war und si
e

dennoch zu

jener Auffassung, Hingabe, Lebensfähigkeit und -Möglichkeit wie philo

sophischen Maximen kam: ja, daß diese galanten Histrione in der Tat
fähig waren, lächelnd zu sterben, is

t ein für die Erschließung kultur

geschichtlicher und moralpsychologischer Zustände und Neubildungen un

gemein wertvoller Anhaltspunkt.
Das Bild nun, in dem der Künstler die Summe der Zeit und seiner
Fähigkeiten zieht, is

t die berühmte „Einschiffung nach Cythera" (Louvre).
Wir sehen in diesem Bilde sowohl die Erfüllung dessen, was Watteau

auf seinem Wege durch die Werkstätten der verschiedenen Meister in sich
aufnahm und erstrebte, wie den geschlossenen Ausdruck der Zeit, an dessen
Kulturbilde seine sensible Hand formend mitschuf. So is

t es eines

seiner persönlichsten Dokumente, wie sehr wir seine koloristischen Ahnen
als Nubens und Tizian auch hinter ihm stehen sehen. Es is

t

durchaus

Watteau. Der Künstler variierte das Thema dann einigemale, und

eine zweite Fassung hängt im Berliner Schloß.
Und der Geist dieses Bildes, der der Keift Watteaus und der Zeit ist,

is
t

dieser: eine Entwirklichung des Lebens auf der Basis seines sinn

lichen Ausdrucks, eine Apotheose paradiesischer Sinnlichkeit. Und wäh-
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rend in dieser Welt die Frauen wie Rosen hinblühen, d. h. zu keinem
anderen Zwecke da zu sein scheinen, als genossen zu weiden, und sich um

schwärmen und umschmachten lassen gleich girrenden Tauben in einer
Unschuld, die doch keine ist, da hinter der sanften, ausdrucklosen Larve
und dem lilienreinen Kleid das Blut vor Verlangen brennt wie Feuer
im Schnee und doch wieder Unschuld ist, das das Ersehnte ja nicht ver
boten, sondern nur in seiner reinsten paradiesischen Form begehrt und
genossen werrden soll: steht diesem Typus der Mann gegenüber einmal
als der sorglose Kavalier im „!'!näjfierent", man möchte ihn den

Balletmeister dieser Paradiestheaterszenerien nennen, und dann im
„Gilles", dem Pierrot gewissermaßen als das sich selbst reflektierende
Prinzip dieser Lebensphilosophie.
Neben den verschiedenen schon erwähnten Faktoren mag dann einer

noch nicht ungenannt bleiben, der gewiß das Seine auch dazu getan hat,
die Kunst Watteaus ihrem Wesen nach auf die Spitze zu treiben: seine
Krankheit; die verzehrende Sehnsucht eines Schwindsüchtigen, der von

all diesen Freuden des Daseins ausgeschlossen war und blieb.

Betrachten wir Watteau schließlich rein ästhetisch im Verhältnis zu
seinen Zeitgenossen und Nachfolgern, so müssen wir zugeben, daß er

zwar die Natur als Erscheinung auch Zug um Zug idealisiert hat, ja

hinsichtlich des Figürlichen einer Konvention verfiel, die sonst sich nur

bei akademischen Epigonen findet, daß er aber niemals sich so der kalten

Künstlichkeit, dem ästhetischen Artistentum verschrieb, wie z. B. nach
ihm Fragonard, davon reden vor allem seine Landschaften eine deut

liche und warme Sprache. Auch in seiner Kunst is
t die Natur eine

Vühne, doch voll vom warmen Sonnenschein einer der rauhen Wirklich
keit entkleideten Welt; eine Bühne, auf der das auf einige Grundnoten
der Lust, des Genießens reduzierte Dasein sich in einer höheren Gleichung
abspielt, der sinnliche Sonnenschein des Lebens in ewige Dauer erhoben

ist. Nur eines seiner letzten Bilder, die zwar glänzend gemalten Fir
menschilder für den Kunsthändler Gersaint (Berlin, Königl. Schloß)

lassen diesen tieferen Gefühlsgehalt des Kolorits vermissen und weisen

auf eine erstarrende Künstlichkeit. Doch was war natürlicher bei einer

künstlerischen Betätigung, die ihren ganzen psycho-physiologischen Vor

aussetzungen nach als ein Abschlußprodukt zu gelten hat? Seine letzten

Lebensiahre verbrachte Watteau in steter Unruhe unter von seinen Zeit
genossen oft bemängeltem häufigen Wohnungswechsel. Nirgends hielt

er lange aus. Wie Iulienne und Caylus, so hatte er auch den dritten
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und größten Kunstmäzen der Zeit, Crozat, kennen gelernt und zum Pro
tektor gewonnen und eine Weile im Palais des Wer alle Begriffe gast
freien und großmütigen Mannes gewohnt. Es hielt ihn auch dort nicht.
Er zog zu einem mittelmäßigen vlämischen Maler, einem Landsmanne,

machte eine Reise nach London, wo er vergebens Genesung für seine
Leiden suchte und in einigen Blättern das Unvermögen der Ärzte ver
spottete, dann zu Gersaint, dem feinsinnigen Kunsthändler, in dessen
Armen er am 18. Iuli 1727 verschied.

Prof. N). Schneider England und Mitteleuropa

Heute einem Deutschen erzählen zu wollen, daß England — und nur
England — der Urheber dieses ganz Europa nun schon über zwei Iahre
hindurch verwüstenden Weltkrieges ist, hieße Eulen nach Athen tragen.

Weniger klar dagegen dürfte der Mehrzahl auch unserer Gebildeten der

Weg sein, auf dem dieser unser Feind, der doch so lange als unser Ver
wandter und natürlicher Bundesgenosse galt, zu dieser Haltung ge

kommen ist. Und doch wird selbst ein ganz oberflächlicher, skizzenhafter
Überblick über die Geschichte der Beziehungen Englands zu Europa in
den letzten vier Iahrhunderten überzeugen, mit wie unheimlicher Logik

die englische Politik sich in der verabscheuungswürdigen Richtung ent
wickelt, die heute auch die letzten Reste von Ehrgefühl und Anstand aus

diesem Volke vertrieben zu haben scheint.
Das England der Elisabeth gilt nicht nur in Europa, sondern fühlt

sich auch selbst als der stärkste Hort des Protestantismus, als der Ver
treter der Geistesfreiheit gegenüber der Knechtung in politischer und

besonders religiöser Beziehung durch das Weltreich der spanischen Habs
burger. Der Sieg über die „Armada" Philipps !!. wird als ein Sieg
des lichtbringenden Protestantismus über die finstere Barbarei eines
neuen Mittelalters, des zukunftsfrohen Germanentums über die abster
bende Welt der Romanen gefeiert. Mit Unrecht! Während in Deutsch
land die Reformation hervorging aus der heiligen Gewissensnot des Wit-
tenbergerMönchs, die nur ein Abbild ist der Erlösungssehnsucht des ganzen

deutschen Volkes, is
t der Ursprung der englischen Hochkirche die schamlose

Weltluft des schlimmsten Wüstlings, der je einen Thron verunziert hat,
Heinrichs V!!!. Politische Machtgelüfte haben von da an die langen,
blutigen Religionsfehden in England bestimmt und schließlich jene einzig
dastehende, pharisäische Heuchelei des englischen Christentums entwickelt,
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die, seit langem teils abstoßend, teils in Auswüchsen lächerlich, heute
wohl der widerwärtigste Charakterzug unserer Feinde ist.
Jener Sieg über das Spanien Philipps !!. aber hat für England einen
anderen, schlimmen Erfolg gehabt. Wie der Fluch an den Besitzer des
Nibelungenringes Andwaranaut ging an den neuen Besitzer der Herr

schaft zur See die „auri 83cra iame8", der Hunger nach Gold über, der

von nun an durchaus und bald allein das treibende Element der eng

lischen Politik wird. „Herrschen, um zu gewinnen" is
t das Zi/l, das seit

dem siebzehnten Jahrhundert England zu einer allmählich sich immer

bestimmter entwickelnden Abkehr von der Gemeinsamkeit europäischer

Interessen treibt und seine Staatsmänner dazu führt, mehr und mehr
die politischen Verhältnisse der Staaten Europas als Mittel für ihre
außereuropäischen und ihre Handelsinteressen zu betrachten. Wie wenig
es England Ernst is

t mit dem Schutz des Protestantismus, zeigt schon die

Politik Iakobs !.
,

der seinen Schwiegersohn, jenen unglücklichen „Winter
könig" Böhmens, Friedrich V. von der Pfalz, und mit ihm den deutschen
Protestantismus im Stich läßt, weil einseitig politische Interessen ihn
mit den spanischen Habsburgern verbinden. Weil aber den englischen
Kaufleuten durch dieses Bündnis der einträgliche Kaperkkrieg gegen die
spanisch-westindische Flotte unterbunden wird, zwingt das Parlament
ihn, sich mit Habsburgs größtem Gegner, Richelieu, zu verbünden. Was

sich hier in den Anfängen zeigt, trat von der Regierung Cromwells an

als. leitender Gesichtspunkt aller englischen Politik immer klarer zu
Tage: Konsequente Niederkämpfung jeder überragenden kontinentalen
Macht, um desto sicherer in maritimen und kolonialen Angelegenheiten
die Entscheidung allein in der Hand zu halten.
In drei großen Epochen entwickelt sich diese Politik, die sich an die
Namen Cromwell, Wilhelm !!!. von Oranien und Pitt knüpfen. Den
ersten Schlag führt Cromwell gegen den mächtigen Seestaat der Hol
länder. 1631 verbietet die „Schiffahrtsalte" allen fremden Schiffen die

Einfuhr anderer als eigner Erzeugnisse nach England und seinen Ko
lonien. Der Krieg, zu dem sich Holland, will es seinen Zwischenhandel
nicht vernichtet sehen, gezwungen sieht, endigt ungünstig. Hier is

t

es

auch, wo Admiral Blake zuerst die Durchsuchung und Beschlagnahme
friedlicher, neutraler Handelsschiffe einführt. Daß dieser Gegner übri

gens einer der wichtigsten Verteidiger des Protestantismus ist, stört
den frommen Puritaner nicht im geringsten. Aber noch ein zweiter
Zug englischer Politik tritt schon hier zutage. Der innere Zwist der
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Holländer, der Konflikt zwischen der Partei des Iohann de Witt und
den Oraniern, wird dort, wo die Waffen versagen, klug benutzt, um im

Frieden alles zu verlangen.

Von England geht dann logischerweise auch jene Lehre aus, die wie

ein verhängnisvolles Dogma die europäische Politik bis ins neunzehnte
Jahrhundert hinein geknebelt hat. Wilhelm !!!. is

t der Vater des

„europäischen Gleichgewichts". Bezeichnend sind die Vorschläge, durch

die er jene« großen Kampf Ludwigs X!V. gegen Habsburg an der Wende

des achtzehnten Iahrhunderts, der sich um die spanische Erbschaft erhob,

zu verhindern gedachte: Spanien sollte den Bourbonen verbleiben, Ita
lien und die Niederlande den Habsburgern; England aber wollte 'sich

für seine Bemühung mit Spaniens „transatlantischen Besitzungen" be

gnügen. Da dieser selbstlose Vorschlag nirgends Gegenliebe fand, ent
brannte jener spanische Erbfolgekrieg, der infolge seiner Bedeutung —
Kampf um das Mittelmeer — und seiner Ausdehnung auf den Ozean
und die Kolonien als der erste Weltkrieg bezeichnet werden kann. Bis
1711 nicht ohne Kraft an ihm teilnehmend, zögert England in dem
Augenblick, wo sich das Geschäft nicht mehr lohnend zeigt, nicht, die Ver
bündeten im Stich zu lassen. Ia, es weist den Nachfolger des großen
Malborough direkt an, in den Niederlanden die militärischen Opera
tionen des Prinzen Eugen zu hemmen. Von diesem soll das Wort vom
„perfiden Albion" zuerst geprägt sein. Der Utrechter Friede bringt
England denn auch reichen Lohn. Der Besitz der Hudsonbailänder Neu
fundlands und Neuseelands bedeutet die Einengung des französischen
Kolonialreiches in Amerika, der Erwerb von Gibraltar und Minolta
legt den Schlüssel zum Mittelmeer in seine Hände. Daneben läßt sich
dieser Kulturbringer und Missionsverkünder das einträgliche Monopol
des Negerhandels nach den amerikanischen Kolonien feierlich verbriefen.
Es is

t eine der schönsten und liebenswertesten Eigenschaften des deut

schen Volkes, daß es dankbar ist, Gutes, das es erfahren, viel stärker
behält, wie Böses. Dieser Eharakterzug wird aber ein Unglück, wenn
er dazu führt, die Dinge allzu sehr im verklärenden Schimmer der Poesie
zu schauen. Auch die Legende, die die Dankbarkeit aufbaut, trübt den
Blick für die Forderungen der Gegenwart. So geht es uns mit der
Erinnerung an die englisch-preußische Waffenbrüderschaft im sieben
jährigen und im Befreiungskriege. Wie sieht diese aber in Wirklichkeit
aus? Nach der Niederringung Hollands durch Frankreichs Hilfe hatte
der dritte Rioale, Spanien, unter dem schwachen Philipp V
,

die mächtige
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Hand Englands fühlen müssen. Bei Kap Passaro verliert es durch Ad-
miial Byng den wichtigsten Teil seiner Flotte, der Rest wird auf Ver
anlassung desselben Admirals teils durch die Österreicher im Hafen von

Messina, teils durch die Franzosen auf den Werften Nordspaniens ver

nichtet. Und als der englische Schmuggelhandel in Panama und den
spanischen Kolonien das arme Spanien noch zu einem letzten verzwei

felten Kriege treibt, ertönt zum ersten Male des Dichters Thomson über
mütig stolzes „Rule Britannia" über die Meere. Dabei setzt England
jetzt einen neuen Posten in seine Rechnung. Weit entfernt, den Handel
der Rivalen gänzlich zu vernichten, begünstigt es sogar eine gewisse
Entwicklung fremder Schiffahrt zur Befriedigung seines Bedürfnisses

nach billiger Fracht. Wo aber irgendwie Ansätze sich bilden zu einer
Beeinträchtigung britischer Interessen, da greift es rasch und entschieden
ein. Dieser Fall war jetzt gegeben in Nordamerika und Ostindien. Ge
waltigen Aufschwung hatte hier die französische Kolonisation genommen
und drohte, den englische Handel an die Wand zu pressen. Da galt es,

Frankreichs Kräfte in Europa zu fesseln." Aus diesem Grunde, — und
allein aus diesem Grunde hat England am 16. Ianuar ^1756 jenes
Bündnis zu Weftminfter mit Friedrich dem Großen geschlossen, dessen
wir uns heute mit so gänzlich unnötiger Dankbarkeit erinnern und in
dem diese Krämer sich als durchaus unzulängliche und unsichere Bundes

genossen erwiesen. Ihre Leistungen beschränkten sich eigentlich auf die
jährliche Subsioienzahlung von vier Millionen Talern; denn die soge
nannte „englisch-hannoversche Hilfsarmee", die unter Ferdinand von

Braunschweig die Grenze gegen Frankreich deckt, besteht durchaus aus

deutschen Männern. Im ganzen Kriege aber wird sich kaum ein Fall
nachweisen lassen, daß England eine Anstrengung gemacht hätte, ein

spezifisch preußisches Interesse zu fördern. Dem dringenden Wunsch
Friedrichs, in der Ostsee den bedrängten preußischen und pommerschen
Landen Luft zu schaffen gegen die Russen, hat es sich hartnäckig wider
setzt, um seinen Handel dort nicht zu stören. Inzwischen aber nimmt es

in Amerika mit aller Tatkraft jenen Kampf gegen Frankreich auf, der
darüber entscheidet, ob die germanische oder romanische Rasse auf der

Westseite des Ozeans herrschend werden soll. Der Fall von Louisbourg
1758 lieferte ihm das Becken des Lorenzstromes aus, der von Fort Du-
quesne (Pittsburg) das des Ohio und durch die Siege von Quebec

(1759) und Wandewash (1760) kommen Kanada und Madras in seine
Hand. Der Wunsch aber, diesen Gewinn zu sichern, macht es plötzlich
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Großen sogar die Abtretung Schlesiens zu; wie viel gleichgültiger war es

ihm, ob Frankreichs Ostgrenze an den Vogesen oder dem Rhein lag, —

wenn si
e nur nicht am Meere vorgeschoben wurde. Danach also muß

man um der geschichtlichen Wahrheit willen jene „Hilfe" Englands an

Friedrich einschätzen, — und der große König hat nie einen Hehl dar
aus gemacht, wie sehr er das arrogante Krämervolk verachte. In diesen
Kämpfen aber bildet England zugleich die Methode, fremde Truppen

seinem Solde für seine Interessen sich opfern zu lassen, zu jenem System
des Menschenkaufes aus, das seine Blüte im Kampfe gegen die Ver
einigten Staaten von Nordamerika findet und zugleich eins der trau

rigsten Kapitel deutscher Fürstengeschichte bildet. Man lese nur zur
Erinnerung Schillers „Kabale und Liebe", Akt !!

,

Szene 2
,

nach.

Als Hort der Freiheit lebt England in den Köpfen vieler Deutscher
noch heute für jene Zeit, als ganz Europa unter dem Gewittersturm der

französischen Revolution und ihres korsischen Erben zusammenbrach. Es

is
t gewiß kein Vorwurf für die Politik eines Staates, wenn er stets zu

erst sein eigenes Interesse verficht, und wir Deutschen könnten von

Herzen wünschen, unsere Diplomaten und Führer hätten weniger oft
für andere die Kastanien aus dem Feuer geholt. Aber haben wir Eng
land wirklich dafür zu danken, daß es noch 1798 mit aller Macht die
Erneuerung des Krieges gegen Frankreich betrieb, der alle Kräfte
Europas fesseln mußte, um inzwischen dank seiner insularen Lage ziem
lich unbekümmert um den Brand des Kontinents 1806 Kapland, 1809
Cayenne, Senegal und San Domingo, 1810/11 Guadeloupe und Iava
an sich zu reißen?
Den Kampf in Spanien hat es zum größten Teil mit seinem Gelde,
aber mit spanischen und deutschen Menschen geführt, — man denke nur
an den „schwarzen" Herzog von Braunschweig. Die Armee Wellingtons
aber war fast ganz deutsch, und daß dem fast Verzweifelten bei Belle-
Alliance Blücher zum Siege verhalf, hat ihm englischer Reid und Ver
kleinerungssucht übel gelohnt. Um so größer aber war der Gewinn auf
dem Wiener Kongreß. Außer jenen Kolonien blieben ihm die Insel
Malta als Stützpunkt im Mittelmeer und das den Eingang zu Elbe
und Weser sperrende Helgoland, das uns erst unseres Kaisers Politik
1890 zurückgewann. Maltas drohende Kanonen aber hatten nicht un

wesentlich dazu beigetragen, Italien auf die Seite der Entente zu ziehen.
Durch Napoleon !. war das alte Mitteleuropa zertrümmert, Englands
Übergewicht festgelegt. Wie es dies Übergewicht folgerichtig gemäß
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jenem alten Grundsatz des ciiviäe et imoera durch das ganze neunzehnte

Iahrhundert angewandt hat, das darzustellen wird Aufgabe eines spä
teren Artikels sein. Hier nur einige flüchtige Andeutungen: Im Krim
krieg wird Rußlands Übergewicht eine Gefahr für Indien, im Verein
mit Frankreich niedergeworfen und und der Sieg wird vollendet durch
den russisch-japanischen Krieg von 1904—1905, den Iapan für England'

focht. Mit dem durch 1870 geschwächten Frankreich aber einigt es sich
am 8. April 1904 über die Kolonwlfragen, besonders in Afrika (Nyvten,
Marokko), woran auch die Konferenz in Algeciras nichts mehr ändern
konnte. So kann es alle Kräfte gegen den mächtig aufstrebenden Kern
des neuen Mitteleuropa, das Deutsche Reich, einsetzen, und die Früchte

dieser Politik sehen wir in dem jetzigen Weltkrieg. Es is
t

hier nicht der

Ort, politische Zeitfragen zu besprechen. Eins aber, so hoffe ich, wird
,auch aus diesem flüchtigen Überblick klar werrden: Eine Verständigung
mit England is

t

für uns weltgeschichtlich unmöglich. Entweder wir er

weisen uns als stark genug und würdig, ihm an der Spitze eines neuen
Mitteleuropa ein „Bis hierher und nicht weiter" entgegen zu rufen,
oder wir finden uns darein, wie Frankreich und die andern Entente
länder, wirtschaftlich und politisch ein Vasall der stolzen Insulaner zu
werrden. Welcher Weg für die Deutschen der allein mögliche ist, braucht
hoffentlich nicht ausgesprochen zu werden.

Else Grüttel Die gelbe Farbe
Den Chinesen is

t

si
e heilig. In der katholischen Kirche spielt sie eine

nicht unbedeutende Rolle. In Ägypten is
t

si
e

Trauerfarbe. Bei den
Römern war si

e lange Zeit sehr beliebt und gilt erst seit dem Mittel
alter als Farbe von Streitsucht, Hoffart und Neid. Haben wir neuzeit
lichen Menschen Mitteleuropas si

e etwa deshalb so lange gemieden?
Die gelbe Farbe steht den blonden Germanen nicht. Es mag wohl
eher daran liegen, Überdies gelten wir Deutschen dem Romanen gegen
über als kühl und bedächtig, während Goethe, als feiner Farbenkenner,
doch gerade die gelbe Farbe als warm und erregend nennt. Tatsache

is
t jedenfalls, daß uns das Gelb jahrzehntelang nicht interessiert hat.

In der Kleidung, im Wohnraum, im Kunstgewerbe war es verbannt
als störendes, giftiges, unliebsam auffallendes Element. Und Gelb kann

so reizend, so malerisch und liebenswürdig sein. Zweifellos gehören

Geschick und guter Geschmack zu seiner Verwendung. Da aber das auf
blühende deutsche Kunstgewerbe sich solcher Eigenschaften seit zwei Iahr
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zehnten sehr wohl rühmen kann, so tauchte mit Naturnotwendigkeit auch
die oernachläßigte Farbe der Sonne allmählich wieder in unserer Um
gebung auf als eine Erscheinung, mit der wir uns auseinandersetzen
müssen. ,

Gelb . . . schon im Tonfall klingt es anders: Der gelbe Schleier,
das gelbe Glas, die gelbe Blumenschale . . . Man denkt an die galante
Zeit, an Reifrock und gepuderte Perücken . . . Fächer klappen, Pagen

verneigen sich, auf einem Spinett ertönt ein pikantes Lied . . . Und man

denkt an hohe Schloßgemächer mit goldenen Stühlen und Seidentapeten,

Schleppen knistern, Fahnen rauschen, Fürsten durchschreiten die Räume.
Denkt auch an jenen kleinen Pavillon hinten im Park, bei den großen

chinesischen Vasen; auf dem zierlichen Tisch viel leuchtende Blumen,

in den Winkeln flüsternde Heimlichkeiten, Seidenrascheln, Lachen,
Stille . . . Gelb war in Deutschland lange nur eine Farbe der Vor
nehmen. Wurde es in südlichen Himmelstrichen von Landmädchen und

Tänzerinnen getragen, so schmückte sich im Norden damit nur die Frau
von edlem Geblüt. Gelbseidene Tapeten, gelbe Brokkatmöbel sind in
alten Schlössern keine Seltenheit, doch werden wir kaum in der Um
gebung des einfachen Mannes der Anwendung der gelben Farbe begeg
nen. Gelb erfreut sich nun einmal keiner Volkstümlichkeit bei uns.
Was wir auf dem Gemälde eines Metsu, eines Terborch an pelzver
brämten Iacken und Seidenkleidern bewundern, möchten wir selbst nicht
tragen. Die blonde Dänin z. V. denkt anders. Im Straßenbild Kopen
hagens taucht nicht selten ein gelber Farbfleck auf. Wahrscheinlich wird
in der Stadt der silbernen Nebef das Gelb bisweilen zur Modefarbe
ernannt.

Eigentlich bleibt es ja rätselhaft: Weshalb tragen die Menschen nur

Modefarben und nicht das, was si
e kleidet? Den Mut zur gelben

Tracht findet niemand, und warum sollte sie einer brünetten Frau,
einem schwarzhaarigen Mädchen nicht sehr gut stehen? Die offensicht
liche Unbeliebtheit der gelben Farbe in der Kleidung wird unaufge
klärt bleiben müffen, wie so manche Modeerscheinung. Denn weiter

is
t

es ja wohl nichts. Spricht man doch sogar heute von einer gelben
Porzellanmode, von gelber Glas- und Blumenmode. Für Kunstgewerb
liches möchte die Modefrage jedoch zum mindestens zu bestreiten sein.
Und in Sachen der Natur schaltet sie völlig aus.
Die großen Porzellanmanufakturen in Berlin, Meißen und Selb

geben ihren Tassen, Vasen und Schalen jetzt vielfach eine feine gelbe
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Bemalung, und zwar dient das Gelb, wie auch auf den alten Por
zellanen, immer als Grund für irgendein Blütenmuster, für ein Medail
lon mit Schattenriß, für Lorbeergewinde und ähnliche Verzierungen
und tritt seltener als selbständige Verzierung auf. Anders arbeitet
Iean Beck in München. Nachdem die feinformigen blauen und roten
Beck- und Wille-Gläser geschaffen waren und leider schon in Gefahr
stehen, durch wohlfeile und plumpere Formen verdrängt zu werden,

brachte Beck mit seinem Stempel ein irisierendes, zitronengelbes Glas

auf den kunstgewerblichen Markkt. Hier soll lediglich das Gelb als

Farbfleck wirken. Auch die böhmischen Glashütten versuchen sich neuer-

lich in der Wiederbelebung -der gelben Ueberfangschicht an ihren Kopien
alter Freundschaftsbecher nicht ohne Glück. Manche dieser kräftig ge
schliffenen, mit naiv bemalten, ovalweißen Plättchen belegten und reich
vergoldeten Gläser besitzen unbestreitbar viel Reiz. Und wenn wir
uns weiter umsehen in unseren Räumen, so finden wir gelbe Buch
einbände, gelbe Lampenschleier und Kerzenschirme, wir finden vielfach
gelbe Vorhänge, gelbe Decken und Kissen und gelben »Bernsteinschmuck.
Gewiß, das alles mag den einen Mode dünken, und dann is

t in dem

betreffenden Zimmer jedenfalls viel zu viel Gelb. Den anderen aber
dünkt's nur schön. Und weiter gar nichts. An sich hat eine gelbe Por-
zellantasse und ein gelbes Sammetkkissen mit Mode nicht das geringste

zu tun. Es steht hoch über dem Zeitgeschmack, sobald Form und Farbe
künstlerisch wirken. Als Arthur Kampf seine „Hofball-Erinnerung"
in fahles Gelb tauchte, tat er's bewußt um der Stimmung willen, und
Böcklin umhüllte seine Nixen auch nicht mit gelben Schleiergewändern,
weil es etwa Mode gewesen wäre, so zu malen, sondern ihm dünkte in
jener Schaffenslust, daß Gelb schöner als alles andere zum zarten
Fleischton stimmte.
Die gelbe Gefahr is

t

für uns auf kunstgewerblichem Gebiete heute
ziemlich groß. Wie eine Invasion ergießt sich der goldenhelle Strom
über alles, so daß Menschen mit wenig sicherem Geschmack eine Zeitlang

erbarmungslos mitgerissen werden. Geschulter Blick scheidet jedoch

schon jetzt Gutes vom Minderwertigen. Mit welchem Eifer wurde doch
vor einigen Iahren der Wert des deutschen Bernsteins begeistert aus
gerufen. Unleugbar kann dieser Schmuck sehr anmutig und vornehm
wirken, und es is

t gut, wenn eine deutsche Industrie warme Unter
stützung bei den kaufenden Kreisen findet. Blindlings jedoch sollte man
sich mit farbigen Halbedelsteinen überhaupt nicht behängen. Und sehr
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bald wurde ja auch erkannt, daß die gelbe Harzmasse eben nicht jedes

noch so hübsche Gesichtchen kleidet.

Und endlich unsere Blumen! Es heißt, daß man heute mit Vorliebe
gelbe Geburtstagsgewinde verschenkt, daß man am liebsten gelbe

Blumen »ins Zimmer stellt und halbvergessene Stauden mit gelben

Blüten aus Urgroßmutters Zeiten in Landhausgärten neuerdings be
vorzugt. Wie wenig glaubhaft das klingt . . . Ein einzelner Mensch
mag wohl für eine besondere Blume schwärmen, daß sich aber ein ganzes
Volk auf eine einzige Farbe im großen deutschen Blumengarten stürzen
sollte, erscheint zum mindesten sonderbar. Lassen wir doch in der Natur
alles Modenhafte aus dem Spiel. Iede Blume is

t

schön, und gelbe

Chrysanthemen, gelbe Tulpen, Primeln und Rufen sehen wunderhübsch
aus. Wie aber, wenn plötzlich keine andere Farbe blühte als Gelb . . .
man würde der Sonnenschattierung sehr schnell überdrüssig werden.

Auf einem einzigen Gebiet freilich wird die Menschheit wohl die gelbe
Farbe nie missen wollen: Das gelbe Metall bleibt für si

e Inbegriff
aller Macht. Haute is

t

es dem Verkehr entzogen. Suchen wir etwa
darum so spielerisch-sehnsüchtig nach Gelb-Ersatz . . .?
Fritz Bungart Unser Freund, der Ofen
Was weißt du von der Geschichte des Ofens? Nicht mehr, als was
dir etwa von der Nähnadel oder der Uhr oder sonst von Dingen, mit
denen du täglich umgehst, bekannt ist! So gut wie nichts. Wer wird

auch auf das Alltägliche und Selbstverständliche so viel Wert legen.

Indessen vom Ofen, von diesem lieben Freund der Märchenwelt, von

diesem braven Gesellen in Winternächten, von diesem geheimnisvollen
Zauberer, aus dessen Glutaugen seltsame und fremdartige, wunder
bare und dann wieder so lieb vertraute Träume flackerten, von ihm
möchte man doch etwas wissen! Vergeblich, es gibt Monographien von

tausenderlei Dingen, keine aber vom Ofen, keine wenigstens, wie wir si
e

uns wünschten. Keine, die uns mit Gelehrsamkeit, aber ohne Pedan
terie mit halbwacher Phantastik und eben noch schlafendem Forschungs-
trieb allerlei über ihn in geschichtlicher Folge zu erzählen hätte. Zu
solcher Art scheint noch am ersten eine kleine Schrift von Wilhelm
Lübke zu gehören; si
e

is
t im Iahre 1865 erschienen und heißt „Über
alte Oefen in der Schweiz, namentlich im Kanton Zürich." Später hat
dann ein Pfarrer aus Graubünden einige der dortigen Oefen beschrieben,
und auch sonst sind hier und da besonders seltene Stücke in Wort und
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Bild veröffentlicht worden. Wir erinnern uns jetzt, in den Museen
zuweilen machtvoll gebaute Oefen angestaunt zu haben, bunte, mit Fi
guren reich geschmückte Prunkstücke, auf Venen es Allegorien und Realis
men, Biblisches und viel Soldateska zu sehen gab; und dazu weise und

erbauliche Sprüche. Das waren damals für den Ofen glückliche Zeiten,

dort unten in dem behäbigen Süddeutschland des 17. Iahrhunderts.
Die breite Ofenbank galt als Ehrensitz und die heißen Kacheln wurden

zur Chronik. Der Ofen gehörte der Familie und war eine Art von
Hausgott, in dessen Flammenrachen die Iungfrauen hineinschauten und
züchtig ihr Sprüchlein sagten: „Lieber Ofen, ich bei' dich an, gib mir
einen frommen Mann!" Die Urahne aber murmelte und raunte ge

heimnisvolle Sprüche und Beschwörungen in das Knistern der hellen
Flammen und heilte allerlei Gebresten und Krankheiten des Leibes

und der Seele durch symbolisches Hineinwerfen in die lodernde Glut.

Auch später noch haben diese bürgerlichen oder gar fürstlichen Staats-

öfen ihre Liebhaber gefunden. Noch Goethe lobt in seiner Schweizer
Reise: „Es is

t etwas Schönes und Erbauliches um die Sinnbilder und
Sittensprüche, die man hier auf den Oefen antrifft." Das schrieb et zu
einer Zeit, als daheim in Frankfurt, Leipzig und Weimar die Oefen
schon schlicht und schmucklos standen. Sie waren jetzt nichts mehr, als
Töpferware, ihr ganzer Reichtum lag in den farbigen Glasuren der
glatten Kacheln und in einigen wenigen Besonderheiten der Form.
Solcher Purismus nahm zu mit den Iahren der nachnapoleonischen
Verarmung, der dann die Biedermeierzeit zu einer gemütlichen Um-

schleierung verhalf. Das waren die Oefen in den Wohnungen unserer
Großväter; so stehen si

e

noch heute in den wohlerhaltenen Bürger

häusern aus dem Anfang und der Mitte des vorigen Iahrhunderts und

erst recht in den Stuben der Gutsherren und Bauern. Derbe Burschen,
kantig und vierschrötig, braun oder dunkelgelb, unangreifbare Boll
werke gegen die ärgsten Trabanten des Nordwindes; mit einer Wärm-

röhre und blanken Messingtüren und dahinter duftende Bratäpfel und
eine singende Kaffeekanne. Urbild und Ideal aller Oefen, Herdfeuer
aus der Zeit der alten Deutschen, Väter der Spinnstubengeschichten.

Und daneben der zartere Bruder aus den Städten, der schmale, schnee

weiße mit dem leichten dorisch profilierten Kapital und dem sentimen
talen Relief, einem Blumenengel oder einer Athene. Diese Oefen er

füllten ihren Zweck, standen niemandem im Wege und hatten doch
Symbolkraft genug, um in des Winters Dräuen, beim Wirbeln der

Schneeflocken und im Heulen des Sturmes nicht nur Wärme und Be
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hagen, sondern auch eine heimatliche, romantische Poesie auszustrahlen.
Es is

t

schwer zu begreifen, roie es kam, daß dieser liebenswürdige

Hausfreund von den „hochherrschaftlichen" Kanonen, die uns seitdem
halb zu Tode ärgern, verdrängt werden konnte! Man erinne sich
der Oefen, wie si

e in den Salons der neunziger Iahre standen, er
innere sich der Seerosen, der Säikkinger Trompeter, der vergoldeten
Schmetterlingsschlachten! Und dieser Bilderschmuck von lächerlichstem
Widersinn auf einem Bauwerk, das einem Renaissanceschloß oder einer

gothischen Kirche mehr glich, als unserm guten alten Freund, dem

Ofen! Das Töpfergewerk hatte seinen Höhepunkt! Darüber war die
Seele, die brave Freundesseele des Ofens zerbrochen. Selbst als man
später langsam anfing, die Zimmer von den Spuren geschmackloser

Putzsucht zu befreien, als man die bestuckten Decken weißte und an die
Wände einfarbige Tapeten heftete, blieb der Ofen allemal der Stören
fried, den man nicht hinauswerfen konnte. Was sind doch alles für
Versuche gemacht worden, ihn möglichst verschwinden zu lassen; man

hat ihn in der Farbe der Tapete angestrichen oder vor ihm einen
japanischen Schirm aufgestellt — alles vergeblich. Die „Töpferkunst"
war nicht tot zu kriegen. Doch nun stehen die Füße derer, die diesen
Prunkofen endlich hinausgetragen, vor der Tür. Die Gesundheit unserer
Tage hat auch dem Ofen seine Vernunft wiedergegeben; er wird wieder
sachlich, bürgerlich, gemütlich. Er besinnt sich wieder auf die reine
Wirkung der Kacheln und verwendet das Ornament sparsam, aber

gerade darum desto wirksamer.
Wir wollen es nicht laut sagen, denn es is

t traurig; aber ändern
können wir es nicht; der Ofen stirbt. Der Dampf und die heiße Luft,

si
e werden ihn besiegen. Das Zentralsystem verdrängt die loklile Hei

zung mehr und mehr — die Menschen wollen es bequemer haben; jede
überflüssige Arbeit soll vermieden werden, denn Zeit und Arbeitskräfte
sind teuer. Die Technik tötet unfern braven Hausgenossen. Statt
seiner liegen jetzt kahle Röhren, metallene Schlangen an den Wänden
und unter den Fensterbrettern. Das sieht fürs erste ein wenig grau
sam aus, hat aber schließlich doch einen eigenen Rhythmus. Zur Ver
kleidung der Heizkörper verwendete man zuerst die merkwürdigsten

Schutzschränke und Vorsetzer, wildes Gerank aus gestanztem Blech, Na-
turalia und Symbolikka. Auch damit is

t

es nun langsam besser ge
worden. Ein Schutzgehänge wie das von Riemerschmid is

t in seiner
Sachlichkeit schön und in seiner Strenge anmutig.



Hedwig Billing Agneta
Berechtig« Ueberseyung aus dem Schwedischen von Ryea Sternberg.

Alf Bryhne saß an einem der Schreibtische des großen Redaktions-
lokkales einer Tageszeitung und sah einen soeben von ihm verfaßten
Artikel durch, der in die nächste Morgennummer aufgenommen werden

sollte. Obwohl er nicht zu dem Stab der Redaktion gehörte und nur

ab und zu herkam, war er einer der geschicktesten Mitarbeiter der Zei
tung. Der betreffende Artikel war ein Glied in einer Reihe religions-
geschichtlicher Aufsätze, die für eine größere Allgemeinheit leicht faßlich

sein sollten, ohne sich von dem sicheren Boden der geschichtlichen und

wissenschaftlichen Forschung zu entfernen.

Doch heute wurde es ihm schwer, die Gedanken zu sammeln. Immer
wieder irrten si

e von seinem Thema ab. Auf dem Wege hierher war er
an einem von einem hohen Zaun umgebenen Garten vorübergekkommen.
Über den Zaun hinweg streckte ein schwerer Apfelbaum seine Zweige
quer über die Straße, und jeder Zweig war dicht besetzt mit roten und

rosigen Knospen und Blüten, die Bienen und Schmetterlinge unter dump

fem Summen umkreisten. Einige Blumenblätter fielen herunter und
legten sich weich auf seinen Hut und seinen Rockaufschlag. Und der holde,

schwache Duft des blühenden Baumes wurde ihm von dem milden Winde
zugetragen und sprach zu ihm von Frühling und Iugend und jubelnder

Lebensfreude. Und er, der auf dem Lande Geborene, fühlte sich er
griffen von einer unwiderstehlichen Sehnsucht nach Waldesluft und

Vogelsang und nach duftenden Wiesen, auf denen dicht die Anemonen

standen und Butterblumen die brausenden Bäche umrandeten wie breite,

leuchtende Goldbänder. Aber es war noch lange hin, bis die Schule, an
der er als Lehrer angestellt war, Ferien machte. Er erstickte einen
Seufzer und suchte die Gedanken wieder auf die Arbeit zu lenken, wurde
jedoch von neuem gestört. Es war jemand in die Redaktion gekommen
und sprach mit leiser Stimme, der Stimme einer Frau' er hörte, daß si

e

ein Manuskript abgeben wollte ^ eine Novelle oder etwas Ähnliches.
Sie hatte sich an den der Tür zunächst sitzenden Herrn gewandt, der mit
diesen Dingen eigentlich nichts zu tun hatte. Doch er antwortete ihr in
einem herablassenden spöttischen Ton, der Bryhne reizte. Er fragte sie
nach ihrem Schriftstellernamen. Sie erwiderte ihm, daß nicht si

e

selbst
die Novelle verfaßt habe, sondern ein guter Freund, dem si

e behilflich
sein wolle, indem sie in der Redaktion anfrage, ob man das Manu
skript prüfen möchte.
Alf Bryhne wandte sich halb um und sah in der Nähe der Tür ein
dunkel gekleidetes, ganz junges Mädchen stehen, das in den schmalen be-
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handschuhten Händen nervös eine Papierrolle hin und her wand. Er
bemerkte, daß die Aufmerksamkeit der Kollegen wach wurde, und beob

achtete auf jedem Gesicht ein mehr oder weniger verstohlenes Lächeln; die

gewohnte, als Tchutzdecke angewandte kleine Unwahrheit
— „ein guter

Freund!" belustigte sie. Einer von ihnen, der Älteste des Kreises, ein
etwas zynischer Iunggeselle, musterte das junge Mädchen mit zudring

licher Bewunderung.
Alles das sah Alf Bryhne mit einem einzigen Blick, und in demselben
Moment ging gleichsam ein Ruck durch sein Hirn: Waren si

e denn blind?

Sahen sie, begriffen si
e es denn nicht? Es war ja der Frühling selbst,

der zu ihnen hereingekommen war ^ geradeswegs hier herein in dieses
stickige, kalte Zimmer; das erfüllt war von dem Geruch von Drucker

schwärze und Straßenstaub — der Frühling stand hier, schüchtern und
hold und jung, mit blumenbl.assen Wangen und weichen, scheuen Bewe

gungen voller Anmut.
Er sprang auf und verbeugte sich vor dem Mädchen. Der Redaktions-
sekkretär sei augenblicklich nicht hier, erklärte er, ob er ihr inzwischen
vielleicht behilflich sein könne? Er würde das Manuskript übernehmen
und es ihm aushändigen, in einigen Tagen solle si

e Antwort erhalten.
Da schlug si

e ein paar sanfte, nußbraune Augen zu ihm auf und sah ihn
mit einem Blick voll rührender Dankbarkeit an.
„Danke," sagte si

e einfach, „das is
t

sehr, sehr freundlich von Ihnen."
Doch als er si

e fragte, wohin er die Antwort schicken solle, erwiderte
sie, si

e wolle in einer Woche wiederkommen und si
e

sich selbst holen.
Alf Bryhne begleitete si

e

zur Tür und öffnete höflich. Die Kollegen
versuchten sich in einigen Glossen über seine nicht berufsmäßige Ritter
lichkeit, doch er war nicht zu Scherzen aufgelegt. Ihm schien es, als sei
das Zimmer gleichsam dunkler und enger, alles um ihn dürftiger und

häßlicher geworden, seitdem si
e gegangen war. Und mit einer ungedul

digen Bewegung schob er seinen Artikel beiseite. Was lag eigentlich
daran, wie er geschrieben war? Die Leute hatten wohl etwas anderes

zu tun und zu denken, als uralte buddhistische Betrachtungen zu verfolgen.
-^ jetzt, da die Nächte hell waren und die Luft weich, und einem überall
der Frühling und das keimende lebendige Leben begegnete und seinen
lebensfrohen Siegessang zujubelte, bald in Form eines blühenden Ap
felbaumes, bald in der jungen Schönheit eines Mädchens.
Er nahm das Novellenmanuskript mit sich und las es abends, als er in
seinem Zimmer allein war. Es war ohne jede literarische Übung ge



schrieben; er hatte ja auch nichts anderes erwartet; doch zwischen all den
unreifen, zuweilen zu empfindsamen, zu wenig wirklichkeitsgetreuen
Schilderungen schimmerte hier und da Lebendiges und Wahres hervor,

blitzte ab und zu eine sichere Beobachtung und ein glühender jugendlicher
Kummer hindurch. Die Erzählung behandelte den fruchtlosen Kampf
eines jungen Mädchens, aus engen, niederdrückenden Verhältnissen her

auszukommen und eine selbständige Tätigkeit zu erlangen; si
e atmete

einen mächtigen Freiheitsdrang und die Forderung des Rechtes indivi
dueller Entwicklung. Er meinte, aus jedem Satz das ängstliche Flattern
eines gefangenen Vogels herauszuhören, das hilflose Pochen gegen fest
geschlossene Fenster

— und als er mit der Lektüre fertig war, fühlte er

sich von einer merkwürdigen Bewegung ergriffen, von dem unwillkür

lichen Verlangen, beizustehen und zu helfen.
Keinerlei Adresse war der mit „Agneta" unterzeichneten Erzählung
beigegeben. Aber die Verfasserin wollte ja selbst kommen. Iedoch die

Woche verging, ohne daß man etwas von ihr hörte, und Alf Bryhne
überraschte sich oft bei einer immer wiederkehrenden unruhigen Sehn

sucht.

Der ihm befreundete Redaktionssekkretär hatte ihm lachend das Ver
sprechen gegeben, die Erzählung mit einigen Änderungen und Kürzungen

zu bringen, bedurfte aber hierzu der Zustimmung der Autorin. Schließ
lich brachte er in dem Briefkasten der Zeitung eine Notiz an „Agneta",
mit der die Redaktion betreffs ihrer Novelle verhandeln wolle — und
wieder begann Alf Bryhne zu warten. Eines Tages übergab ihm der
Sekretär einen erbrochenen Brief. Er war von Agneta und enthielt
die Mitteilung, daß si

e

nicht kommen könne, und daß si
e

auch die Ver
öffentlichung der Novelle nicht wünsche. Man möge das Manuskript
vernichten, si

e wolle es nicht zurückhaben.
„So, nun is

t die Sache zu Ende", sagte der Sekretär und lächelte ein
wenig ironisch. „Sei froh, Alf, daß du solchen Kindereien entschlüpft
bist. Verbrenne das Manuskript oder verwahre es in deinem Schub
fach als Erinnerung an die schöne Unbekannte."

Alf tat das letztere. Und wenn er noch in späteren Tagen in seinem
Schubfach zufällig die kleine, mit einem blauen Seidenband verschnürte
Papierrolle gewährte, hatte er ein seltsames, warmes und zugleich
trauriges Gefühl in der Brust. Schließlich aber verschwand die Rolle
unter ganzen Haufen anderer Papiere und lag zuunterst, verborgen
und vergessen. (5ortseyung folgt.)



Lösung des Preisrätsels

Dielösung unseres Preisrätsels aus der Vttober-Nummer veröffentlichen
wir in Form des nachstehenden Gedichts, das uns von Herrn C. Vöttger,
Rönigsberg i. pr., zuging.

In W a r e n am See wars, wo es geschah,
Daß ich mich verliebt in Agathe.
Als ich im S o m m e r zuerst sie sah,
Da dacht ich, die G o r g o nahte.
Ein Duft von Lavendel flog um si

e

herum
Wie ein Adler mit lautlosen Schwingen
Line Elle von ihr, versteinert und stumm
Stand ich; dann begann ich zu singen:
Du bist mir erst Nominativ, doch dich
Will im Akkusativ ich besitzen,
Auch können im Dativ dir sicherlich
Ganz gut meine Zinsgroschen nützen.
Ich bin Veteran, bin bei T a t u verletzt,
Und stand bei der I n f a n t erie
Ich heiße S ch o e b e l , bin Maler jetzt
Aus Tangermünde — und Sie?
Sie sprach: Ich bin Erna aus Federow
Dort wohnte auch Ulrich mein Schatz,
Der liegt jetzt bei E st i s s a c irgendwo
Und is

t

so tot wie ne Ratz.
Wir sprachen vom Krieg, vom mangelnden Fett,
Von N a v e n n a , von Kunst und ich prahlte;
Wie schön ich war, wenn ich nen D o l m a n hätt
Und wenn Etkenbrecher das malte.
Sie glich einer Nereide genau,
Nur das Kleid sprach leider dagegen;
Und wenn ich ihr recht unters Augenlid schau,
Dann wird si

e

scheinbar verlegen.

Dann wird si
e

fast ultraviolett
Und röter als rote Rosen
Und als der Streif, der bekanntlich so nett

Verziert General st ab shosen.
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Niemals vergeß ich Dich — Erna ^ ni«!
Stets trag ich die weiße Narzisse,
Die deine Hand mir am See verlieh,
Und die ich noch täglich küsse.
Stets denk ich an dich, du mein B l o n d e l chen
Mit den ledergelb schimmernden Haaren,
Wie du auf Isolde dem Gondelchen
Mit mir Ubern See gefahren.
Und wie wir dann Kuchen mit C i t r o n a t

In Waren im Kaffeehaus aßen
Und unter nem K a u l b a ch (Öldruck, wie schad!)
Zusammen im Sofa saßen.
Dann fuhren wir im Gondelchen wieder zurück
(Mit G u n d u l i c nicht zu verwechseln)
Das tat mal jemand als Meisterstück
Aus ner einzigen Eibe drechseln.
Sie sagte, ihr Freund sei der Mann dieser Tat,
Und er ging dann zu B e g a s zur Schule;
Ietzt steh bei O r s o v a er als Soldat
Und verhaute die Poposlule.

Na ja ^ da wären wir wieder beim Krieg
Kein Wunder in diesen Zeiten
Wo um den Netord die Kanonenfabrik:
Krupp Essen und — Wilson streiten
Und schleppen si

e

noch mehr Granaten herbei,
Und Hetzen Millionen zu tode;
Wir werden schon siegen! Doch Prahlerei
Ist nicht bei den Deutschen Mode.
Was glänzt ist wie ein Ententebericht
Für den Augenblick nur geboren;
Das Echte, wie's unser Hindenburg spricht,
Bleibt der Nachwelt unverloren.
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Rundschau*— Runst und Rünstler.
Die Humboldt-Akademie
Freie Hochschule, Berlin C 2,
veröffentlicht für das Lehrvierteljahr
Oktober-Dezember 1916 ein außer
ordentlich reichhaltiges Verzeichnis von
etwa 25U Vortragsreihen aus allen
Gebieten. Neben den Geistes- und

Kunstwissenschaften is
t diesmal ein be

sonderes Augenmerk auf die Pflege
der angewandten Naturwissenschaften
und auf die fremden Sprachen gelegt
worden. Die Sprachen unserer Bun
desgenossen sind im Vorlesungsplan

reich vertreten und auch dem Orient
wurde erhebliche Beachtung geschenkt.
— Gleichzeitig weiden besondere Vor
lesungen und Führungen für die Ar
beiter von Groß-Nerlin angezeigt. —
Die Humboldt-Akademie Freie Hoch
schule, die jetzt sämtliche Dozenten der
früheren beiden Hochschulen umsaht,
zeigt sich bei ihrem Programm von
dem Streben geleitet, eine Vulksuni-
versität für Männer und Frauen jeden
Standes zu weiden.

Die Galerie Eduard Schulte hat
ihre Herbstsaison mit einer großen
Gedächtnisausstellung von Werken
des 1914 verstorbenen Landschaftsma
lers Prof. Dr. Konrad Mül-
ler-Kurzwelln eröffnet,
dessen Bilder sich bei unseren Mitglie
dern ganz besonderer Beliebtheit er
freuen.

Der bekannte München« Ma
ler Max Feldbau er is

t

für ein
neu errichtetes Lehramt an der Kö
niglichen Kunstgewerbeschule in Dres
den gewonnen worden. Der Künstler,
der zuerst als Mitarbeiter der „Ju
gend" bekannt geworden ist, wird sein
Amt am 1

. Oktober antreten: für das

Kunstgewerbe wird seine Art, ein fri
sches, kräftiges Zupacken, und beson
ders sein ausgeprägter dekorativer
Sinn, wertvolle Anregungen bringen.

Goldene Jubelfeier des
Narmer Kunst Vereins. Der
Narmer Kunstverein, der das Wup
pertal fortlaufend durch gut befchickte
und abwechslungsreiche Ausstellungen
erfreut, blickt in diesem Jahr auf ein
fünfzigjähriges Bestehen zurück. Die
gegenwärtige Kriegszett verbietet

eine entsprechende Feier und auch die
Absicht, eine Entwicklungsgeschichte

des Vereins zu schreiben, muß späte
ren Zeiten vorbehalten bleiben, um

so mehr, als der künstlerische Leiter
des Vereins, Konservator Dr. Reiche,
im Felde steht.

Stiftung für Kunst zwecke.
Der Geheimrat Gustau von Philipp
stiftete 250 UU0 Mark zur Errichtung
eines Ausstcllungshauses in München
für die dortige Sezession. Das Ge
bäude soll den Namen „König-Lud-
mig-Haus" tragen und wird im alten

Notanischen Garten in München er

richtet werden.

Bauentwurf des Kaisers.
Für den Ausbau des weltberühmten
Elisabeth-Brunnens in Bad Homburg

». d
. H. hatte vor einiger Zeit ein

alter Homburger Kurgast als Dank

für dort gefundene Heilung die

Summe von loo mn Mark gestiftet.
Für den Ausbau hat jetzt der Kaiser
den Entwurf angefertigt, und auf be
sonderen Wunsch des Monarchen
wurde die Bauausführung dem Ber
liner Bildhauer Dammann über
tragen.
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wührend v!e chemischen Schlalmiüe!
„iristen» stirle Helzgisle find. Auch
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t
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Kissen ganz besonders zu «mpseblen,
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»»«, 2re«den, Wallstruße ««.
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4» Vritftasten

Briefkasten.
H. K. in K.
Das Original des reizenden Kin
derbildes von Ludwig Knaus „Kin
derfest" finden Sie in der Königlichen
National-Galerie zu Nerlin, während
die Originale von „Salomonische

Weisheit" und der „Herbert" sich in

Privatbesitz befinden.

D. O. in L.
Wegen der Werbevriimien verwei-

fen wir auf Heft 8/9; Sie finden
darin einen ausführlichen Auffatz dar
über und die Abbildung der zur Wahl
gestellten Porzellan-Figuren.

Untelncl,t5Kul5U5 im ttslen un6 ^eicnnen. Leoroejtei von albert
Knut» und K»ll wnttni«. I-tersu5gebel un6 Verleger: I4»I- un6 Micken-
unterncnt (!. m. b. tt., berlin V/. 9.

L5 g»b bllber nur lwel V«g«, 6», 5w6lum 6er l^»!- un6 xelcnenkun,t lu b«.
selben. ^»r ein per,onllmer Unterrlm» <m «ln«m b«6eu»«n6«n l«br!n,»itut o6er bei
einem Kün,l!er von lt»ng nlm» iu erm«g»cnen. »o blieb 6em Kun»!belll«enen nur 6er
Xotbebell, »tck 6urcK I^Krbllmer un6 Vorl»g«nverk« recKt un6 »cnlecnt v«l»«rlubl!6en.
!>lun n«ben e» 6er Kun5»m»!«!- albert Kn»b un6 6er 5ckrl»,»«ller un6 Cr»pb!ller
Kerl «»»»nie5 unternommen. !n einem umf»ngrelm«n Unterrlcnt,kur»u5 6« l>l»len
un6 ^elcknen ln «»nl neu»rtlger Xetnoile »ul lcnrittlicnem Wege 6urck Unterrlmtsbrlele
«u leni-en. N»» 6er brleNlck eNellte Unterrlck» «. ». »ul 6em lleblete 6«, 5pr»ck.
»tu6lum, unge»nnte l-rlolge ««leltlg», ,o !,» nlckt «lnlu5«K«n. verum lür 6l« «»»er!«
6er X»l- un6 ^«lcr,«nkun»l nlm» eln «Knllcne, 5x»»em lu tin6en «ln »oll»e. Un6 »»»-
lscnllcn beben 6le Tutoren Kneb un6 ttettnl«, 6le 5im !m mo6ern«n llun5tleben 6«
be»ten «ule, erlreuen. 6», Problem eul Crun6 !brer l»nglöKrtgen p7»k»!»m«n Lr-
l»brung«n ln g,«nl«n6er Vei,e «e!ö»t. ver un5 vor!legen6« l.«br«»ng l5t geelgne»,
nlckt nur «ln« ^u5Kl!le »n,t«!!« 6er per»t>n!lm«n Un»eivel5ung eln«, l^ebrer» lu »eln.
5on6ern «,- l5» »oger eul Crun6 »einer e!gen»rt 6em per5ünl!men Unterrlmt g,«!cnlu-
»teilen. Die c>run6!»ge 6le5« I^Klllu«u, bll6«n vlerun6lvenl!g Lucner, ln ve!mem
6urm l«lcktver»»«n6!lm« un6 le,»«!n6 g«5ckr!«b«ne ^ul»«»l« ln Verb!n6ung mit einem
reimen Vorl»g«nm»»erl»l 6em I.ernen6«n »!!« />mvel»ungen ltlr 6l« ver,ml«6en»»en D»r-
,t«llung«rten un6 lemniken k!»rg«!«g» ,ln6. ver Unterrlm» ,elb,t volllleb» »lm nun
6»6urm, 6»K 6er lellnenmer 61« ln 6en elnl«ln«n l^brbllmern ge»t«l!ten ^ulg»ben
6urmlu»i-belien un6 6l«,e l.o»ung «ur Korrektur elnlu5en6en K»t, v«!cK« lnm 5ckrlltlim
er»«l!» vlr6, ver 5ckc!l«er ,»«nt »!»o ln 5»«n6lger Verbln6ung mit «lnem I^brer. ^l!en
6enen, 6le »u, l.lebK»ber«l o6er «u berulllcnen ^ve6ken lbre ^u,bll6ung lm 1d»len un6
2«lcnn«n lsr6ern vollen. ll»nn 6l«,er Unterrlckl5kur»u, nur emploblen ver6«n.

Vli- v«l5«n »ut 6le änl«lg« 6er b«ll«!nn»«n lx>tterl«tirm» K»r! Inom», ln
^lton» bei N»mburg bin. vi« von g«n»nnter klrm» vcrtilebenen I.o»« »tncl v«g«n 6er
nob«n llevlnnmog!lcKkell un6 »um v«g«n 6«, gut«n Tv«6k,. 6«n 61« lx,l»erle verlolg<.
ium K»ule lu emplen!«n. Ol« 6633 c!«!6g«vlnne ver6«n b»r obne ^blug «,u5g«l»b!t.
ver ««lng«vlnn vlr6 verv«n6«t «um L«<«n 6e» l.«l,rer!nnenb«lm».
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L26 OexnKklulen no»«,
luin pnvll!on. Lel. I.0u!5 tt«ver.

12 ^^H:-. <I«nts»lNote!DClIlll ssie6rlcKltr. 14314?.
Note! Deutlcber K»!l«r. iv.
^nn»!!er u. I'ol56»nier ti»bnbol.

Note! L»uer.Unt?u, I.ln6en26
Note! !He!!evue,?ot,6»m. ?!. 1
Not«! »i-l5»ol.Un».6.I.!n6.5.6.

^IN D»nnnos krle6l!»Kltl,

Note! ». srle6rlcb5b»Knbo,s
^.ll.. gegenllb.6, ^u5ß»«g Li>Kn-
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Nelt»u«l,t ?lllener Urteil.
Note! l>1ol66eu»lcner Nol.
Kr»ulenltr. 11. »n 6er krrl«6rlck' u.
I^!pllg«>'ltr»8e. llüblg«. vor-
netiine» N»us, 1«6er Komlort,
Ämmer von 3 X. »n.
Note! H«xonl», »m ?ot56»mer
N»tl. Dulckv«g renov. Qei-suscb-
tVele ll»llenllminerr. !nb, s<eu«
Derllner No»elg«l«»scb»<t m. b. N.

N»l6enb«rg I'»!»lt ?«nNon.
Unlerrglun6b»bnbol Knie. Inn.
5r»u vr. Kümmert,

Hrun5kempten Centr»!
Not«!. Lel. ^ älbreck».

?enl!on. Komlorl, 0lreKt»inV»l6
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«U^lIXli.«.l0ltleeb2cl
lll»n6 Note! !»1e66enburger Nol.
v«p«n6»nn<:«n : Vll!» lt»!n un6 X!-
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Note! LlbgroKberl0g un6 ?rlv»t.
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l.li»ng« Lel. krr. ««Kl.
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bitten !m I^ub- un6 X»6e!v»!6.
kr»u l:

. L«!ov. Ie,, küll!enbg, 45.

l>leultre!itx i. dl.
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besüler krr»nl llleinm.

Note! un6 ?enllon ..«ürttlKüb«".
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Nr. ). Dezember

herausgegeben von der Vereinigung der Kunstfreunde
(Ad. V. Troiysch) Berlin-Schöntberg

Alleinig« Anzeigmannahme: R.Otto Mittelbach, Challottmburg », philippistr. )«.

Dr. Arthur Neißer Die Rünstlerstadt Münchm
Es is

t merkwürdig, wie flaver sich alteingewurzelte Vorurteile aus
rotten lassen. Man kann es noch so oft beteuern, daß München keine
Kunst-, sondern eine ausgeprägte Künstlerstadt ist; trotzdem bleibt i»s
Urteil bestehen, daß es mit der eigentlichen Blüte Münchens „als Kunst
stadt" vorbei sei, daß diese „einst so blühende Metropole unbedingt im

Niedergange, begriffen sei", weil ihr „jedweder fortschrittliche Geist
mangele" (wie die stehende Phrase lautet). Es is

t

vielleicht nützlich,

sich einmal über den Begriff Künstlerstadt, nicht Kunststadt, ganz klar

zu werden, um die grundlegenden Irrtümer ein für alle Male aus

zuschließen. Wenn wir von München, von Düsseldorf, von Dresden
als von den deutschen Kunststädten im Gegensatz zu den Industriezentren
sprechen, so bestimmt uns dazu wohl in erster Linie die historische Ent
wicklung dieser SM»te. Es haben sich da naturgemäß im Zusammen
hang mit gewissen Schulen, etwa der Düsseldorfer Landschafter, der

Dresdner heroischen Schule und der verschiedensten Münchener Schulen
ganz bestimmte Richtlinien ergeben, auf die wir jene Städte festgelegt

haben. Unwillkürlich verbinden wir nun aber damit für alle Zeiten
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auch den Begriff „Kunststadt", ohne zu bedeuken, daß sich im Laufe des

letzten halben, resp. Vierteljahrhunderts eine gänzlich neuartige Städte-

entwicklung angebahnt hat, die mit der altüberlieferten Schulkklassifizie-
rung nicht das mindeste mehr zu schaffen hat. Der neue und neueste
Geist in der bildenden Kunst Deutschlands, wie er bis vor dem Aus

bruch dieses unseligen Krieges in den einzelnen Städten herrschte, wirft
die geschichtliche Überlieferung insgemein so ziemlich vollständig über
den Haufen. Wir von der mittleren Generation, die wir so vor rund
zwanzig Iahren in München studiert und gelebt haben — gelebt in
dem, ach, so spezifisch gemütlichen münchnerischen Sinne! — wir pflegen
zu sagen, München sei nicht mehr die alte „gemütliche" Kunststadt von

einst. Wir erinnern uns, eine Träne im Auge zerdrückend, an die einzig
artigen Künstler-Karnevalsfefte in den neunziger Iahren des vorigen

Iahrhunderts. Wir dürfen auch in Kriegszeiten von solchen Erinnerun
gen reden, weil ein gut Stück Münchener Kultur in diesen Fortsetzungen
der Künstlerfefte des beginnenden neunzehnten Iahrhunderts beruhte .
Nie werde ich aber auch aus neuester Zeit jenen wundervollen Abend
vergessen, da eine Künstlergemeinschaft in einem ganz winzigen, eigens

dafür geradezu genial hergerichteten Turmzimmer, im alten Isarthore,

ihre neue Kneipstätte einweihte. Mir war damals Zutritt zu dieser
intimen Feier gestattet worden. Auch diese scheinbare Exklusivität, die
im Grunde egoistische Gemütlichkeit ist, war ein Stück echt münchne

rischen Künstlergeistes. Man will vor allen Dingen unter sich sein; es
herrscht fast etwas wie Logengeist in diesen Künstlergruppen. Wehe
dem Fremdling, der die in diesen Kreisen herrschende Ungebundenheit
durch ein banausisch profanes Nörgeln und Kritteln durchkreuzen wollte.
Nun: und dieses köstliche kleine Künstlerfest hat doch erst in den letzten
Iahren stattgefunden, freilich ganz in der Stille, aber doch nicht ganz
unbemerkt, und noch immer im alten, frohen Künstlergeist Altmünchens.
Was is

t

es also letzten Endes mit der Fabel vom „Niedergang Mün

chens als Kunststadt?"
Hier kann der Hebel sonach nicht angesetzt werden, wollen wir dem
schwierigen Problem: „Kunst- 'oder Künstlerstadt München" näher
kommen. Die Lösung liegt viel, viel tiefer. So unerquicklich das Thema
auch sein mag, und vor allem so schwer in knapper Weise zu behandeln,

so muß es doch hier wenigstens angedeutet werrden: das Kapitel näm

lich „Berlin oder München?" Welches is
t die eigentliche Hauptstadt

Deutschlands? Darauf geht nämlich - das mutz endlich einmal ganz
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rückhaltlos bekannt weiden! - die ganze Frage hinaus. Das Thema
von der Kunststadt München und von der „Welt"- und Arbeitsstadt
Verlin muß behandelt werden, wollen wir der Frage auf den Grund
gehen. Schon ein ganz flüchtiger Spaziergang durch die wundervoll

harmonisch gebaute und rekonstruierte Altstadt Münchens erweist die

Richtigkeit der Bezeichnung Künstlerstadt. (Der schale Begriff „Kunst
stadt" is

t ja überhaupt etwas ungemein Verwaschenes und bedeutet,

näher betrachtet, nichts anderes, als daß in der oder jener Stadt die

Kunst eine Stätte findet, was doch wohl in jedweder einigermaßen von
Kultur beleckten deutschen Stadt der Fall ist!) Der schöne hellenische
Geist, der durch die Bayernherrscher, zuletzt durch König Ludwig !. in
die bayrische Residenz eingepflanzt worden is

t

(der Aufsatz von Walter
Schneider, „Ludwig !. von Bayern und die deutsche Kunst" in Nr. 7 des

laufenden Iahrganges dieser Zeitschrift hat sich darüber ausgiebig ver

breitet), is
t unverkennbar dem ganzen Stadtbild aufgeprägt. Wir, die

wir das Glück hatten, das Werden „Neu-Alt-Münchens" von den neun
ziger Iahren des verflossenen Iahrhunderts an mitzuerleben, die wir
die rührigen und strengen Verfügungen der Münchner Baukkommission
in ihrer Ausführung verfolgt haben, wir, die wir namentlich das all

mähliche Ausgestalten der Altstadt, die Vollendung des Karlsthor-
Rondells etwa oder den Neubau des Obervollingeiwarenhauses u. a. m.

entzückten Auges genießen durften, wir lassen uns von dem Märchen
vom „Niedergange Münchens" fürwahr nicht verblüffen. , Und dennoch!
Es is

t ein ganz wenig Wahres daran: an diesen grausam hartnäckig
wiederkehrenden, unausrottbaren Gerüchten. Es liegt etwas Lethar
gisches und Starres in all diesen Münchner Kunstoffenbarungen. Man

muß sich, um den wahren Münchnerischen Geist dieser Künstlerstadt zu
verstehen, vor allem in das Bayerntum der schönen Isar-Residenz und

ihre Bevölkerung versenken können. Hier müsste die neu befestigte Er
kenntnis der deutschen Stammeseigentümlichkeiten, die dieser Krieg in
die Wege geleitet hat, endlich reinigend und bahnbrechend wirken. Man

muß sich endlich einmal auch im Norden Deutschlands — nun gleiten wir
allmählich in das schlüpfrige Gebiet „Berlin oder München" hinüber! —

zu der Einsicht entschließen, daß man sein Urteil über eine so eigenartige

Stadt wie München eben beim besten Willen nicht in das allgemeine
schubkastensystem einordnen kann. Wer hat zum Beispiel jemals ver
sucht, etwa den höchst pietätvollen Umbau der Münchner Universität in
das Thema „München als Künstlerstadt" einzuordnen? Und doch is
t
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nichts charakteristischer für den — paradox ausgedrückt — fortschrittlich
rückständigen Stil der Neuwerdung Münchens als diese patriarchalische
Rekonstruktion des alten Klosters zu einer katholisch-deutschen Univer

sität. Und nun werfe ich meine Blicke absichtlich sprunghaft auf ein dia
metral entgegengesetztes und doch ebenso urmünchnerisches Gebiet, näm-

'lich auf seine Kabaretts; ich umfasse im Geiste mit inniger Liebe den.

entzückenden Innenraum der Münchner „Bonbonniöre" ; ich kenne in
ganz Europa kein zweites Kabarett, das den echten erotisch-künstlerischen
Sektgeist nächtlicher Kabarett-Zerstreuung im modern-ästhetischen Sinne
so unverfälscht und so raffiniert echt ausströmt, wie gerade diese Bon
bonniere; und doch liegt sie mitten im Hofbräuhaus-Vi ertel Münchens,

also im Zentrum des „bierphiliströsesten" Stadtviertel Isarathens!
Diese fast tragikomischen Gegensätze, die sich auch sonst allenthalben in

München auffinden lassen, sind es gerade, die das Charakteristische für
München sind und die das ausmachen, was wir Norddeutschen mit

schlecht verhehltem Neide so gern als die Münchner Gemütlichkeit be

zeichnen. In diesen heimlich sich befehdenden und doch immer wieder
einander duldenden Gegensätzen beruht das, was den Genius der Künst-
lerstadt München im Gegensatz zu der „Vergnügungs-Weltstadt" Berlin
ausmacht. Aber noch weit mehr verbirgt sich darin, nämlich nicht mehr
und nicht weniger, als echtes Deutschtum in jenem altbürgerlichen Ver
stande, in dem man in Wagners „Meistersingern" von Nürnberg spricht.

„Undefinierbar" is
t

diese ganz allgemeine Beliebtheit Münchens im In-
und Auslande nur für die leider noch allzu vielen Besucher und auch für
manche zugereisten Bewohner Münchens, die an die Beurteilung dieser

unendlich schwer zu er- und umfassenden Stadt noch immer lediglich mit

sommerlichen Fremdengefühlen und Fremdenblasiertheiten herantreten,

Es geht nicht mehr an, München (übrigens auch Wien) immer nur als
die „Phäakenstadt" zu betrachten. Wir müssen uns endlich einmal be
mühen, der Stadt in ihre treuen blauen Gebirgler-Augen zu schauem
Wir müssen uns nicht salontirolerhaft gönnerisch bemühigt fühlen, Mün
chen als angenehmes Nachtquartier vor der Fahrt gen Oberammergau
oder Tegernsee oder Abbazia oder (das w a r ja wohl nun einmal!) an
den Gardasee, flüchtig und gedankenlos „abzumachen", wie irgend einen

Bädekerstern, sondern wir müssen uns in den Urgeist nicht bloß der
Stadt, sondern auch ihrer Bewohner zu versetzen trachten. Nur dann
werden wir Nichtmünchner das richtige Verhältnis zu München (und
übrigens auch zu Süddeutschland ganz allgemein) erhalten. Ein be-

5
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lannter Münchner Schriftsteller sagte mir erst unlängst wieder, als ich
mit ihm über die Gegensätze zwischen Nord- und Süddeutschen mich

unterhielt: „Ihr Norddeutschen sucht uns Münchner nicht genug auf!
Ihr sucht Euch immer nur selber hier!" (Er drückte sich noch weit drasti
scher aus, doch möchte ich das heutzutage nicht ganz wörtlich wieder

geben!) Hier berühren wir wieder ein Stückchen von dem angeschnit
tenen heiklen Kapitel „München oder Berlin", das mit unserem Thema
der Künstlerrstadt München im engsten Zusammenhange steht. Welt

städtische Betriebsamkeit im berlinischen Sinne soll zwar gewaltsam
immer wieder auf München aufgepfropft werden, und doch wird
dies — Gottlob! — niemals gelingen. Eine Stadt, in der auch wäh
rend des Krieges sich immer wieder neue Stätten für den Kunsthandel
erschließen, eine Stadt, in der die Antiquitätenhändler sich ihre eigenen

Münchner Renaissancevaläste schaffen konnten, so daß die Gegend beim

Maximiliansplatz fast schon als eine Art von Neuflorenz angesehen
werrden kann, eine Stadt, in der den Fremden gleich bei seiner Ankunft
gegenüber dem Bahnhof statt eines protzigen „Palasthotels" (wie in
anderen deutschen Städten, und nicht bloß in Verlin) ^ ein gar
heimeliges Kaufhaus begrüßt, das trotz seiner imposanten Größe ganz
in die Bauformen der rekonstruierten Barock-Altstadt München gekleidet
ist, — eine solche Stadt hat viel zu guten Bürgergeift in sich, um sich
ohne weiteres zu einer charakterlosen „deutschen Weltstadt" vergewal

tigen zu lassen, Hierauf beruht das wahre und nicht umzubringende

Wesen der Künstler-, nicht Kunststadt München, beruht ferner die all
gemeine Beliebtheit Münchens auch im neutralen und im feind
lichen Ausland! Würden sich auch die anderen deutschen Städte, die

Reichshauptstadt inbegriffen, von diesem urdeutschen, weil gutbürger-

lichen und gemütvollen Geiste Münchens mehr als bisher befruchten
lassen, dann würde wenigstens von der einen, nämlich von der künstleri
schen Seite her, das schwere Problem der deutschen Normal-Großstadt

einheitlicher als vor dem Kriege behandelt und durchgeführt werden

können. Es beruht nämlich auf einer schwerwiegenden Berkennung der
rein künstlerischen Arbeit, wenn man diese immer noch an autoritativer
Stelle als Nebensache betrachtet. München, die Künstlerstadt, mit seiner
wundervollen Stetigkeit in der Entwicklung, München, mit seiner nur

scheinbar „zu langsamen", weil sich treu bleibenden Heranreifung zur
gemäßigt modernen Großstadt, is
t ein leuchtendes Vorbild für den

echten Geist treudeutscher Kultur, der auf Pietät und nicht wie anders-
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wo auf Nachahmungssucht und Spetulationsfieber seine Grundsätze auf
baut. Unser liebes deutsches Vaterland wird erst dann wieder mit
vollem Recht nicht bloß als ein Land musterhafter Organisation in mili

tärischer und wissenschaftlicher Beziehung, sondern auch als ein Land

musterhafter künstlerischer Gefamtkultur genannt werden können, wenn

der zielbewußte Stamm es stolz, wie er Bayern und seine schöne
Hauptstadt seit Iahrhunderten auszeichnet, auch andere Stämme und

ihre Hauptstädte zu energischem Aufraffen entflammt haben wird! Hof

fentlich wird der gewaltige Lehrmeister Weltkrieg hierin gründlichsten
und allgemeinsten Wandel schaffen, auf daß wir mehr Künstlerstädte
statt der falschen „Weltstädte" in deutschen Landen erstehen sehen!

Heinz Amelung Deutsche Ratbedralen (Sn««)

Ganz allmählich nur fanden um die Wende des zwölften und drei

zehnten Iahrhunderts in den deutschen Landen die von Frankreich aus
gehenden Neuerungen in der Baukunst Eingang. Als dann diese neuen
Gedanken aufgenommen waren, wurden si

e

zum Teil in deutschem
Sinne weiter- und umgebildet; den Spitzbogen übernahm man. Deutsche
Baumeister gingen, um zu lernen, nach Frankreich, das damals, in der
Zeit der Kreuzzüge, beherrschenden Einfluß gewann auf die politischen
wie auf alle kulturellen Verhältnisse unseres Vaterlandes. Dieser Ein
druck war so stark, daß Iahrhunderte hindurch der französische Geist
maßgebend blieb, wahrlich nicht zum Segen und Vorteil des Deutsch
tums. Gottsched, an dessen lange verkannte und unrichtig beurteilte

Verdienste um die deutsche Sache, um die Wiedererweckung des deutschen

Geistes wir uns an seinem 250. Geburtstage, am 12. Dezember dieses
Iahres, dankbar erinnern wollen, war der erste, der mit Nachdruck den
Kampf gegen die welsche Vorherrschaft aufnahm und führte. In ihrer
Bedeutung vollauf zu würdigen vermögen wir fein Wirken erst jetzt,
da unsere Feinde allem, was deutsch ist, den Untergang geschworen

haben.
Wir dürfen uns das Bauen in früherer Zeit nicht in der Art vor
stellen, wie es heute geschieht. Da wurden nicht vorher genaue Zeich
nungen, statische Berechnungen und Kostenanschläge gemacht, das Bau
werk stand nur im Grundriß und in großen Umrissen nicht in allen

Einzelheiten auf dem Papier, bevor es in Stein emporwuchs. Beim
Bauen selbst ergab sich meist das eine aus dem andern, wurden Neue



»!!!»!l!!!!!!lll»!lllll!!»!!!!!!»!!»!!»!l!!!!!!! Deutscht Kathedralen !!l!!!!M!!!!!!!!ll!!!!!!!!l!!»lll!!!!»! 55

rungen erplobt oder auch wohl gelegentlich zufällig entdeckt. Selten

nur erstand eine Dom- oder Klosterkirche aus einem Guß, unter ein
heitlicher Leitung. Oft geschah es, daß zwei, auch drei Meister nachein
ander einen Bau fortführten, deren Tätigkeit nun genau festzustellen ist;
denn jeder brachte seine eigenen Pläne mit, die er nach der Amtsüber

nahme in die Tat umsetzte, manchmal ohne Übergang und ohne Rück
sicht auf die Arbeit seines Vorgängers. Auch wurde nach Branden das
stehengebliebene Gemäuer meist benutzt und die Ergänzung nach neuen

Plänen vorgenommen. Dementsprechend unterscheidet man bei fast
allen großen Baudenkmälern des Mittelalters mehrere Bauperioden.
Mit der Entwicklung des Stiles wurde auch die Summe der Einzel-
arbeit immer größer; vieles davon wurde von den Handwerkern selb
ständig gemacht. Namentlich die immer mehr in den Vordergrund
tretende, bedeutungsvoller werdende, ja dem Charakter des Tanzen den
Stempel aufdrückende Bildhauerarbeit war fast ganz in die frei schaf
fenden Hände der Steinmetzen gegeben. Gerade unter diesen Männern
befanden sich echte Künstler, deren Phantasie aus dem spröden Material
Gebilde hervorzauberte, die man als Gedichte in Stein ansprechen
möchte. Waren die Schöpfer der Kirchenbauten in romanischer Zeit
stets Geistliche, so traten diese seit etwa 1200 als Baumeister mehr und

mehr zurück; Männer der Praxis, vornehmlich aus der Steinmetzen
zunft, nahmen ihre Stelle ein.
Folgende Hauptkennzeichen sind dem gotischen Stil eigen: der nach
1100 auftauchende, wahrscheinlich aus dem Orient durch die Kreuzzüge
eingeführte Spitzbogen, der in frühgotischer Zeit stumpfer is

t als in
hoch- und spätgotischer; das Kelchkapitell: der Natur nachgebildetes
Laub und Tiere als Bildhauerschmuck; Kreuzgewölbe überspannen auf
Rippen die emporstrebenden, gleichsam nach oben sich reckenden Räume;
die Dächer steigen steil an. Wollen wir eine bestimmte Zeit für die
Herrschaft des gotischen Stiles angeben (die Bezeichnung gotisch stammt,
wie es scheint, von Vasari, der si

e in seiner großen Künftlerbiographie
gebraucht), so können wir sagen, daß die Frühgotik dem 13. Iahrhun
dert, die nüchterne, schematische Hochgotik dem 14. und die spielerische,

phantastische Spätgotik dem 15. zugehören.
Am weitesten ausgebildet is
t

der Grundriß im Dom zu Köln: um

fünf Schiffe legt sich noch ein Umgang und ein Kranz von Kapellen.
Kein kirchliches Bauwerk hat eine so lange Baugeschichte. 1248 wurde

Her Grundstein gelegt vom Erzbischof Konrad von Hochftaden bei feier-
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licher Anwesenheit vieler deutscher Fürsten, am 15. Oktober 1880 fand
die Einweihung des endlich vollendeten Domes statt. Einige Maße
seien angegeben: die Länge beträgt 135 m, die Breite des Langhauses
61 m, des Querschiffs 86 m, die Höhe bis zum Dachfirst 61 m, die Höhe
der beiden Türme 160 m. — Das sind ganz feste Verhältniszahlen.
Schon die Arbeit am Ehor zog sich bis 1332 hin. Die Fassade blieb
unvollständig und ohne Verbindung mit dem Chor. Der erste Bau

meister war Gerhard von Rile, wohl ein Kölner Kind, der ohne Zweifel
an der Kathedrale zu Amiens, die der zu Köln ihrer ganzen Anlage

nach nahe verwandt ist, gearbeitet hat, ja vielleicht gar auch ihr Ur

heber ist. Auf jeden Fall hat der Meister lange Zeit in Frankreich ge
lebt und gelernt und dort dem gotischen Stil seine tiefsten und letzten
Geheimnisse abgelauscht. Nach seinem Tode trat 1295 Meister Arnold
an seine Stelle, dem schon 1301 für ein Menschenalter sein hochbegabter

Sohn Iohannes folgte. Auf ihn is
t

wahrscheinlich der noch erhaltene

Entwurf zur Westfront zurückzuführen, vielleicht auch der Plan, dem
fünfschiffigen Chor ein fünfschiffiges (nicht, wie in Amiens, ein drei-
schiffiges) Langhaus anzubauen. Klar und folgerichtig, mathematisch
genau is

t bei größter Mannigfaltigkeit alles angelegt; jede Linie, jede

Form gehorcht einem bestimmten Gesetz; streng logisch greift eins ins
andere. Hier sehen wir den Höhepunkt in der Entwicklung der Gotik
vor uns, nicht nur in Deutschland,' sondern überhaupt. Langsam nur
kam der Bau voran. 1437 war der Südturm soweit gediehen, daß in

ihm die Glocken aufgehängt werden konnten; der Nordtum hatte einige

Zeit später die Höhe der Seitenschiffe, 55 m, erreicht, Da blieb die
Arbeit an ihm ruhen. Nicht lange danach trat ein völliger Stillstand
ein, und allgemach gewöhnte man sich an die Unfertigst. Erst als
die romantischen Dichter Wackenroder, Tieck, August Wilhelm Schlegel
und sein Bruder Friedrich Nürnberg „entdeckten" und das Interesse an

der altdeutschen Kunst von neuem belebten, lenkte sich, vorzüglich in
folge der Bemühungen Boisseröes und Görres, die Aufmerksamkeit
wieder auf den Dombau. Durch einen glücklichen Zufall fand man den
Originalriß wieder auf. Schließlich bildete sich unter königlichem Schutz
1841 der Dombauverein, der nun die Fertigstellung des Kunstwerke
nach den alten Plänen und Ideen nachdrücklich betrieb; ganz Deutsch
land beteiligte sich daran, und jeder gab sein Scherflein dazu.
Französische Gotik in ihrer höchsten Vollendung verkörpert der Kölner
Dom, wie, im Gegensatz dazu, der Dom zu Magdeburg deutsche Gorit
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darstellt. Zu diesem herrlichen Wahrzeichen nationaler Kunst wurde

von dem Kardinal Erzbischof Albrecht II. im Iahre 1209 der Grund
gelegt. Hier war der Bauherr zugleich auch der Baumeister; denn

Albrecht hatte den neuen Stil in Frankreich selbst gut kennen gelernt
und ergriff sofort, als die alte, von Kaiser Otto dem Großen erbaute

Kirche abgebrannt war, die Gelegenheit, auch die alten Mauerreste

niederzureißen und einen großen Neubau in den jenseits des Rheins
gepflegten neuen Formen zu errichten. Aber davon verstand in Sachsen
noch kein Meister etwas, die neuen Kunstgedanken waren hier noch
fremd. So konnte es nicht ausbleiben, daß das, was der Erzbischof
angab, nicht völlig begriffen wurde. Als 1215 der erste Meister von
dem zweiten abgelöst wurde und im folgenden Iahrzehnt noch zwei
weitere nacheinander die Leitung und Fortführung des Baues über

nommen hatten, konnte 1231 die Einweihung des Chores stattfinden.
Das Langhaus, dessen eindrucksvolle Grundform von dem zweiten

Meister herrührte, der auch schon die Außenmauern und die meisten

Pfeiler hochgeführt hatte, war seit 1220 liegen geblieben; erst nach 1274

nahm man es wieder in Angriff, nun in rein gotischer Art. 1363 wurde
es eingeweiht. Die oberen Teile der Westfassade sowie der Türme

fanden ihren Ausbau erst gegen Ende des fünfzehnten Iahrhunderts,
und 1520 konnte man endlich die Bauhütten abbrechen.
Wie in Magdeburg der Erzbischof, so war es in Halberstadt ein Dom-
Viovst, der die gotische Kunst aus Frankreich in die Heimat verpflanzte.
1239 wurde hier der Dom gegründet, der 1492 geweiht werden konnte.
Das lange, schlanke Gebäude weicht wesentlich ab von den andern deut
schen Kathedralen aus jener Zeit, so im Grundriß und in der Pfeiler
stellung; es is

t

eben ganz französischer Geist, aus dem das Werk ge
boren ist.

Wohl das schönste Beispiel der wenigen Zeugnisse frühgotifcher Kunst
in Deutschland is

t uns in der Elisabethkirche zu Marburg an der Lahn
erhalten, die zugleich die älteste Hallenkirche aus gotischer Zeit ist. Im
Gebiete des deutschen Ordens begegnen wir dieser Form häufig wieder.
Anders als in Frankreich is

t in Marburg die zweitürmige Front ge
staltet. Die Türme stehen nicht auf dem horizontal durchgebildeten
Unterbau, der die ganze Kirche umschließt, sondern si

e

sind von unten

auf selbständig in die Höhe geführt. So auch in Köln, während die

französische Gliederung durch die Anlage des Straßburger Münsters
«ingeführt wurde. Noch eine andere Lösung des Turmbaues kam in
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Deutschland in unübertroffener Weise zustande: die eintürmige am

Freiburger Münster.
Vielfache Beziehungen bestehen zwischen den beiden herrlichen Schöp

fungen gotischer Kunst am oberen Rhein, den großen Kathedralen zu
Straßburg und Freiburg i. B. Auf romanischer Grundlage is

t das

Querschiff des Münsters zu Freiburg errichtet. Um die Mitte des 13.

Jahrhunderts begann man mit dem Vau des Langhauses in gotischen
Formen, die noch romanisch beeinflußt sind. Der zweite Meister war

schon fortgeschrittener; von ihm stammt auch der Entwurf des West
turmes, den er so energisch förderte, daß dieser erste gotische Turmbau
mit durchbrochener Steinpyramide ohne spätere Änderung genau im

Geiste seines Urhebers Wirklichkeit wurde. Auf dem rechteckigen Unter
bau mit der prunkvollen Eingangshalle erhebt sich das achteckige

Elockenhaus, und aus diesem erwachst die Pyramide — alle drei Teiw
streng geschieden und doch aufs schönste ineinander übergehend. An
dem Chor, dessen Plan dem Meister Iohannes von Gmünd zugeschrieben
wird, wurde lange gebaut; an ihm is

t

der Niedergang der Gotik zu
beobachten.

Der Name keines mittelalterlichen Baumeisters hat bis heute einen

solchen Klang wie der des Meisters Erwin. Er hat die Langhaus-
fassade des Münsters zu Straßburg geschaffen und die Leitung des

Baues von etwa 1284 bis zu seinem Tode 1318 innegehabt; sein Sohn
folgte ihm bis 1339. Prachtvoll schloß Erwin die einzelnen Teile der
Front zu klarer, einheitlicher Wirkung zusammen, und alles überzog
er, wie mit feinsten Spitzen, mit Bildhauerwerk, das an Schönheit alles

ähnliche weit hinter sich läßt. Den Mittelpunkt bildet die große Rose,

die für sich allein ein Meisterwerk ist. Leider gelangte Erwins Ge
danke nicht vollständig zur Ausführung; denn man baute das über der

Rose zwischen dem dritten Geschoß der Türme liegende Stück ziemlich
ich zu, zog es also noch zum Unterbau und setzte erst darauf den Glocken-

stuhl und den Helm, diese Teile höher reckend, als beabsichtigt war.
Nur ein Turm is

t

zu Ende gebracht; dessen Pyramide aber is
t ein

Kunststück ohnegleichen, das ein fabelhaftes technisches Können vor

aussetzt.

Außerordentliche konstruktive Leistungen zeigt auch das Münster zu
Ulm. 1377 begann der Bau; aber als der Chor fertig war, wurde da»
Langschiff in Maßen in Angriff genommen, die die Verhältnisse des

Chors weit übertrafen. Während gegen Ende des 15. Iahrhunderts
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Meister Matthäus Böblinger den Bau des Turmes leitete, zeigte sich
plötzlich, daß die Grundmauern das Werk nicht tragen konnten. Es
gelang schließlich, das Unternehmen zu retten und zu sichern. Doch
hatte das Ereignis bewirkt, daß die früher rege Teilnahme der Bürger

schaft ins Gegenteil umschlug; man scheute die weiteren Kosten und gab
die Arbeit einfach auf. Erst in der zweiten Hälfte des vorigen Iahr
hunderts wurde der nächst dem Kölner Dom größte Kirchenbau Deutsch
lands den alten Plänen entsprechend vollendet.

Während in Westdeutschland solche Prunkwerke der gotischen Bau

kunst begründet wurden und ^ wenn auch langsam — emporreiften,
entwickelte sich weiter im Nordosten ein selbständiger deutscher Stil im
gotischen Backsteinbau. Es war die Zeit der Blüte des Deutschen Or
dens und der Hansa. Das Material, das in diesen Gegenden zum
Bauen zur Verfügung stand, der Ziegelstein, bedingte im Gegensatz

zum Haustein eine größere Einfachheit und Schlichtheit sowie ein völ
liges Zurückdrängen der sonst in der Gotik vorherrschenden Steinmetz
arbeit. Ganz eigenartige malerische Wirkungen erzielte man hier mit
farbig glasierten Ziegeln. Noch zeugen große Reste von der Schönheit
der Zisterzienserkirche zu Chorin in der Mark. Welcher Entwicklung

diese Stilart fähig war, bewundern wir an der Kapelle der Katha-
rinenkkirche zu Brandenburg. Das is

t ein für die ostdeutsche Gotik cha
rakteristisches, klassisches Werk. Ihrem ganzen Wesen nach is

t
diese

Kunst wahrhaft deutsch.

Else Grüttel Weihnachtskrippen
Das war in den Märchentagen unserer frühen Iugend, um die Stunde,
da sich die heilige Nacht leise herabsenken wollte auf unsere kindliche
Welt. Schaumgold knisterte zwischen den Christbaumzweigen, im ganzen

Hause duftete es nach frischem Wald und tropfendem Wachs. Und das
Wunder vollendete sich. Singend standen wir vor der Krippe von

Bethlehem.

Woher dieser Zauber kam und wer dieses Wunder weckte ^, kein
Kindermund fragte danach. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, vor

diesem zierlichen Gebilde aus Moos und Lichtern und Gestalten stehen
zu dürfen, den leicht schwebenden blonden Engel anzustaunen, dazu die

Ehrfurcht der Hirten, das strahlendblaue Gewand der Maria, und
mitten zwischen weidenden Lämmern und Esel und Ochs auf weißem
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Linnen das liebliche Iesuskindlein, das keines von uns auch nur je zu
berühren gewagt hätte. Nichts glich dieser Krippennische im Weihnachts
zimmer; si

e gab süßen Glauben und kindliche Seligkeit, fromme Scheu
und geheimnisvolle Märchenstimmung; si

e

tauchte das unbefangene Ge

müt in zauberhafte Chiistfeststimmung. Und so blieb es, jahrelang,

Iahrzehnte hindurch.
Da kam der Krieg. Das kleine Kindervolk war längst groß geworden.
Die Männer eilten zu den Fahnen; mit bebendem Herzen blieben die
Frauen zurück. Weihnachtsglocken klangen auf. „Stille Nacht, heilige
Nacht . . ." Aber si

e war kampferfüllt und nicht fröhlich und selig,
und daheim dachte niemand an Feiern. Auch im Schützengraben war
keine Zeit für Kerzen und Rauschgold und Tannenzweige. Ein ganzes
langes Iahr nicht. Und länger. Und langsam, aus Bluthund Nauch
und Trümmern stieg die zweite Kriegsweihnacht herauf. Da kamen sie
auf Urlaub, harte Männer, wirr von Kämpfen.
Mit zitternder Freude putzte die Mutter den Tannenbaum auf.
Keiner durfte in die Weihnachtsstube, und keiner wollte auch. Gab es

so etwas überhaupt noch, soviel Traulichkeit und Stille: „Herrgott, wie

köstlich is
t es, daheim zu sein . . .
" Und dann Hub plötzlich die alte

silberne Glocke ihr feines Klingen an, der Vater spielte auf der Haus-
orgel den schönen Weihnachtschoral, die Türen sprangen auf, eine Welle
von Licht strömte hervor . . . tief bewegt standen die großen, ernsten
Männer vor der Krippe von Bethlehem ... „O du fröhliche, o du
selige, gnadenbringende Weihnachtszeit . . ."

Es ist etwas Heiliges um die alten frommen Sitten aus unseren Kin
dertagen. Mehr als je hüten und hegen wir si

e

heute. Denn der Krieg

hat uns nicht laut und äußerlich gemacht. Tiefe Innerlichkeit weckte

sein grausamer Schritt. Das macht seine Unerbittlichkeit, gegen die wir
uns auflehnen. Gefahren rundum, Schrecken und Wirrnis, Iammer
und Schmerz . . . irgendwo an irgend einem Tage wollen wir von alle
dem nichts wissen. Die Türen möchte man versperren und die Fenster
verhängen, damit nichts Dunkles von außen kommen kann. Drinnen
aber mußte viel Licht sein, ein ganzes Meer, und Friede mußte es sein

auf allen Gesichtern, und Freude bei jedem: Weihnacht.
Die Krippe zu Bethlehem is
t ein Symbol für dieses innerlichste aller

Feste. Man hat ihre Umrisse in Stein nachgeahmt in den frühen Grab-
kammern der Christen. Maler aller Iahrhunderte sind bis auf den heu
tigen Tag nicht müde geworden, die liebliche Legende von der Geburt
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des Herrn mit Pinsel und Farbe zu verkünden. Zierliche Elfenbein-
tafeln und derbe Holzschnitzereien zeigen die naive Auffassung des Mit
telalters, und Kirchenlieder und Weihnachtsgesänge beschäftigen sich mit
der Geburt Jesu, die Nikolaus Lenau das seligste Geheimnis nennt.
Eine Darstellungsform für sich bildet die figürliche Nachschaffung der
nun fast zwei Jahrtausende alten Weihnachtsgeschichte.
Man sollte sich dieser schönen Sitte wieder mehr annehmen. Sorg
fältiger denn zuvor hüten wir unsere Symbole; möchte dabei auch die
Weihnachtskrippe, die schon im fünften Jahrhundert in Rom zu sehen
gewesen sein soll, nicht vergessen werden. Damals fanden solche Dar
stellungen nur in den Kirchen statt, und der Forscher will wissen, daß erst
Franz von Assisi im Iahre 1223 durch seine berühmte Krippenfeier, die
er im Walde und mit Menschen und lebenden Tieren vor allem Volkke

veranstaltete, den Gedanken weiter verbreitet und dem einzelnen näher
gebracht hat. Während es aber in Rom, in Neapel und auf Sizilien
allmählich Sitte wurde, nicht nur in Kirchen, sondern auch in den Häu
sern und auf den flachen Dächern große Krippen aufzubauen, beschränkte
man sich in Deutschland lange auf die Darstellung in den Gotteshäusern
und Klöstern allein. Im 17. Iahrhundert erlebte der alte Brauch (lt.
Gg. Hayer) seine Blütezeit, wurde aber um 1803 in den Kirchen
Bayerns, wo man sich der künstlerischen Gestaltung dieses Weihnachts-
symbols besonders verständnisvoll angenommen hatte, verboten, ^a

ängstliche Gemüter von der humorvollen und realistischen Seite der

Krippenausführung Ärgernis für die Religion befürchteten. Glück

licherweife siegte das gesunde, künstlerische Verständnis. Zu jedem

Christfest finden wir jetzt wieder in irgend einer geheimnisvoll erleuch
teten Kirchennische, vornehmlich katholischer Gegenden, die Weihnachts
krippe. Protestantische Familien bauen si

e in ihrer eigenen Häuslich
keit unter dem Tannenbaum auf.
Wie soll man eine solche Krippe beschreiben? Bunt und wechselvoll
sehen die hübschen Gebilde aus, zu deren Gestaltung in früheren Iahr
hunderten Maler, Bildhauer, Goldschmiede und Glasbläser von gutem

Ruf beitrugen. Den Mittelpunkt stellt immer der Krippenstall mit
Maria und Ioseph und dem Kindlein dar. Kennt nicht jeder die Mo
dellierbogen für Weihnachtskrippen? Was hier ganz vereinfacht die
fabrikmäßige Arbeit hervorbrachte, schafft für die großen Krippen die
Hand eines Künstlers von Rang. Und feine Phantasie erweitert und

ergänzt durch Engel und Tiere und Hirten, durch Landvolk und Stadt
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bewohner und durch die Weisen aus dem Morgenlande reich und dich

terisch die schlichte, biblische Legende. Unter zierlichen Säulenbogen

steht die Krippe. Engel schweben hernieder; draußen auf dem aus win

zigen Bäumen und Moos und Steinchen gebildeten Wiesenrain ver
künden die himmlischen Heerscharen den ärmlich gekleideten Hirten die

Geburt des Herrn, während von der anderen Seite im langen Zuge die

heiligen drei Könige mit kostbaren Geschenken dem leuchtenden Wunder

nahen. Dehnen sich die Darstellungen weiter aus, so sieht man wohl

auch fröhliches Volk beim Markktbesuch, im Hintergrunde als Abschluß
die Zinnen einer Stadt, vom Abendrot bestrahlt. Dabei is

t beachtlich,

daß alle älteren Krippen die Figuren im Ieitgewand ihrer Gegend dar

stellen. Die Puppen sind aus Ton, Pappe, Holz oder Wachs. Auch
Gips wird verwendet. Zum Teil tragen si

e aufgemalte Kleidung, oder

sie haben sehr wertvolle und umständlich gearbeitete Gewänder aus

Brokat und Seide, mit echten Steinen besetzt. Es gibt sowohl gelenkige,
wie steife Figuren, die vom Künstler gleich in die ihnen zugedachte Stel
lung gebracht wurden. Alles Natürliche is

t überaus sinnreich nachge
bildet; weder vor Hügeln noch Flüssen schreckte des Schöpfers Erfinder-
lust zurück. Eine große Rolle spielt die Beleuchtung. Man könnte sich
denken, daß diese plastischen Darstellungen im nüchternen Tageslicht den

größten Reiz einbüßen würden. Mystisches Halbdunkel taugt ihnen am

wirkungsvollsten. Kleine Kerzen mit spielendem Schein ersetzen solche
Möglichkeit im Weihnachtszimmer daheim. Denn sollen nicht auch

unsere heiligsten Empfindungen vor aller grellen, grausamen Beleuch
tung wohl behütet sein? Schon der Christbaum erscheint am Morgen des

errsten Weihnachtstages ein anderer. Seine warmen Lichter sind sein
Leben, und feierlich leuchten alle Symbole des Christfestes durch die

zarten Schleier der heiligen Nacht.
Die Weihnachtskrippen dürfen als Sittenbilder ihrer Zeit gelten.
Anders faßt die Nonne des Mittelalters sie auf, anders der Künstler
des 19. Iahrhunderts. In alten Kirchenbüchern finden sich viele Auf
zeichnungen über die Entstehung einzelner Darstellungen. Solche Ur
kunden und manche der alljährlich in den großen Münchener Kirchen
aufgebauten Krippen mögen vor Iahrzehnten den bayrischen Kammer -

zienrat Schmederer zur Sammellust angeregt haben. In Tirol, Bayern
und Italien fand dieser Freund kleiner Legendenwelten noch zahlreiche
alte und älteste Krippen, die er mit unermüdlichem Eifer zusammentrug
und dem Bayrischen Nationalmuseum in München zum Geschenk machte.



»!!!!l!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!»!»!!!»!!!!!!!!!!l!!!»! welbnachtolrippm l»!!!!!»!I!l!!!!l!!!!!l!!!ll!!!»!!!!l!l 6Z

Wer nie von Krippen etwas gewußt hat, wird beim Besuch jenes Mu
seums von der künstlerischen Zierlichkeit, von der sinnigen Anordnung
und glücklichen Beleuchtung dieser wunderhübschen Kleinkunst aufs
höchste überrascht sein.
Was aber vielleicht hier und da als reiner Ausstellungsgegenstand
noch Widerspruch wachruft, wirkt nur natürlich und mit voller Berech
tigung an Ort und Stelle, in Kirchen und Weihnachtsstuben. „Ihr Kin
derlein kommet, o kommet doch all . . ." Das ganz Naive is

t

es, was
die Kinder beim Flimmern der Tannenbaumlichter immer wieder zu
der kleinen Krippe hinzieht, der treuherzige Ausdruck des alten Ioseph,
das gläserne, glitzernde Wässerchen, die purpurfarbene Schärpe des En
gels auf dem Felde. Vor Weihnachten erscheinen alljährlich die kleinen
Figurengruppen in den Schaufenstern. Sie stammen zumeist aus bay

rischen und Tiroler Werkstätten, gelangen aber bis ins nordwestlichste
Deutschland hinauf. Wollen wir nicht unseren Kindern djese zierliche
Christfestfreude erhalten? An den Weihnachtsmann glauben si

e

nicht
lange. Plumpe Worte der Schulgenossen zerren allzu zeitig die jungen
Kinderträume in den Staub. Wenn wir den fragenden Gemütern etwas
Holderes dafür wiederschentten . . . Tiefe Eindrücke aus der Kinder

zeit bleiben eine Gabe fürs ganze Leben.

Räthe Rruse Arbeit im Rriege
Ein einziger Gedanke an die unfaßbare Gegenwart, in der wir leben,
wäre geeignet, jedes Lächeln im Keim zu ersticken, und jede Tatkraft zu
lähmen, die sich bisher für Genuß und Freude entfaltete. Und man

weiß, daß die Künstler sich am Anfang des Krieges völlig aus der Bahn
geschleudert fühlten. Welchen Zweck hatte es, Kunst zu schaffen, sich dem

Lebensglauben hinzugeben, wenn eben dieser Lebensglaube in einem
Abgrund von Haß und Neid und fassungslosem Leid zu ersticken drohte.
Langsam haben si

e

sich gefaßt, aber wer heut schafft, tut es aus Will,

nicht aus innerem Muß. Auch die geistigen Führer und Kämpfer müs

sen durchhalten, und mehr als je braucht die Welt Trost und Beispiel.

Sich nicht unterkriegen lassen, auch im geistigen strengste Pflichterfül
lung, Arbeit, is

t die Losung überall. Und vielleicht stellt es sich heraus,

daß wir damit auch auf diesen Gebieten nicht nur durchgehalten haben,

sondern auch vorwärts kamen. Hoffen wir weit, weit.

In diesem Sinne versuche ich es mir zu gestatten, von meinen eigenen
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Kriegsarbeiten zu sprechen. Denn auch mir geht es wie den Künstlerrn
^ es fiel mir schwer, mich weiter den Puppen zu widmen. Und doch:
haben wir Frauen nicht gerade die Pflicht, dafür zu sorgen, daß die
Jugend unserer Kinder so heiter, so ungetrübt, so sorglos verläuft, wie
es sich nur irgend ermöglichen läßt? Müssen wir uns nicht zum Lächeln,
wenn's geht, auch zum Vergessen zwingen? Tind wir nicht mehr denn
je darauf hingewiesen, si

e

zur Freude am Guten, am Schönen, am Lie

benswerten zu erziehen, zu Genügsamkeit, Arbeitsfreude und Mütter
lichkeit, kurz eben zu allem, das ich heimlich immer anstrebte, instinktiv,

nicht bewußt, denn ich hasse die Pose und das große Wort, — aber ich
liebe die Kinder und des Lebens Tonnigkeit.
Und deshalb habe ich weitergearbeitet und keine meiner Hilfskräfte
und Arbeiterinnen in meiner Wertstätte zu Bad Kösen zu entlasten
brauchen^ nein, es hat sich im Gegenteil noch etwas Neues hinzu ent

wickelt. Und wenn es die Feinde interessiert, so dürften si
e wissen, daß

die Freunde meiner Arbeiten sich in Deutschland und Osterreich und

uns freundlich gesinnten neutralen Ländern so gemehrt haben, daß wir
die Feinde gern vermissen konnten.
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Es kam ganz von selbst, daß auch die Puppen in Uniformen gesteckt
sein wollten. Aber das war doch nichts anderes, als wenn eben Kinder

sich das Holzschwert umbinden und die Soldatenschürze, und den Papp-

helm aufs Haupt setzen, oder wenn si
e ganz und gar in aller süßen Ernst

haftigkeit in eine feldgraue Uniform steigen. Ein rührendes Spiel, das
in seiner Konsequenz heut mit Lust und Schmerz erfüllt. Aber kein Ab
bild der Zeit, das alle Zinn- und Blei- und Holz- und Lineol- und son
stigen Soldaten ja immer anstreben, aber nie erreichen. Iedoch tu ich
ihnen vielleicht unrecht. Ich bin kein Iunge und kann nicht beurteilen,

welche Lust das bloße Aufstellen steifer Soldaten gewähren kann, wel

chen Spielraum es der Phantasie läßt. — Kruse gab mir zu Anfang des
Krieges den Fingerzeig: „Versuch' einmal Soldaten." Und als ich mich
mit dem Gedanken beschäftigte, fand ich auch auf diesem Gebiet die alte

Erfahrung bestätigt, daß eigentlich nichts da ist, und alles von vorn

angefangen werden muß. Das mqg ungerecht klingen, is
t aber doch das

Geheimnis alles Schaffens und zugleich ein Ansporn für alle Suchenden.
Nur aus einem unbekümmerten Beiseitesetzen des bisher Vorhandenen,

nicht aber aus Anlehnung daran, kann Neues entstehen. Aber das is
t

ein anderes Feld, über das ich meine Erfahrungen gern ein andermal

aussprechen will.

Also kurzum, ich hatte das Gefühl, ein Soldat müsse nicht nur ein ge
naues körperliches Abbild unserer Feldgrauen sein, nein, er müsse auch
all das tun können, was unsere Soldaten tun, wenn wir nur einen Blick
in eine illustrierte Zeitung werfen. Man vergleiche mit einem solchen
Lebensausschnitt ein Bild, das sich mit Zinn- oder andern steifen Sol
daten stellen läßt. Nicht die Masse des Heeres reizte mich zur Darstel
lung, sondern die Psychologie des Feldlebens, die Erlebnisse des einzel
nen, — wie sich in seinen Bewegungen, in seinem Tun und Lassen sein
persönliches Schicksal verrät.

Diese Soldaten also müßten fähig sein, meinte ich, jede Stellung ein

zunehmen, die der Mensch einnehmen kann, und diese Gesichter dürften
nicht wesenlos sein, nein, si

e

mußten Träger einer kleinen Seele sein, —

ganz so wie wir uns heute gewöhnt haben, unter Feldmütze und Pickel
haube einen Mitmenschen zu sehen, dessen Leben plötzlich aus der eigenen

Vahn in ein großes allgemeines Schicksal geworfen wurde. Aus dem
Soldaten schlechtweg hat uns der Krieg das Individuum enthüllt — und
wir erleben mit jedem einzelnen. So entstanden der Kriegsfreiwillige
Karl Hochgemut, der Grenadier Michael Fürchtenichts, der Landsturm-
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mann Max Ohnegleich, der Gefreite Immerda, der Leutnant von Kühn
herz und was si

e

sonst noch für Namen bekommen haben.
Die technische Lösung wurde mir eines Tages klar beim Anblick eines
Vildes in einer illustrierten Zeitung. — Ein einfacher Soldat stand zu
schauend am Kaffeekessel. Mit gelösten Gliedern, und ein wenig müde.
Da wußte ich plötzlich, was ich wollte, denn man kann ja nie etwas

besser machen, geschweige einfacher und überzeugender als die Natur
es tut. — Allüberall. —

Wenn man sagte, der Holzklotz sei das beste Spielzeug für das Kind,

so läßt sich nichts dagegen einwenden. Aber erstens haben alle Kinder

so viel Phantasie und Zeit und Entwicklungsmöglichkeit auch in der
Stadt? — Und zweitens dürfte man dann dem Kinde überhaupt kein
Spielzeug geben, kaufen und machen. Gewiß, dies wäre recht. Jedoch
ich glaube, nicht durchführbar. So lange man aber dem Kinde Spiel
zeug gibt, kann es gar nicht gut und schön und edel, nicht ernsthaft genug

sein. Nicht jeder, auch nicht jedes Kind, kann von vorn anfangen, wir

müffen ihm zu Hilfe kommen. Und je ernsthafter wir es nehmen, desto
ernstere und reichere Möglichkeiten öffnen sich ihm für sein Gefühlsleben,

auch diese neue Arbeit der Offentlichkeit übergebe.

Hedwig Billing Agneta (Schluß)
Berechtigte Übersetzung aus dem Schwedischen von Rhea Sternberg.

Iahre waren vergangen. Alf Bryhne, der vielversprechende Jour
nalist, hatte plötzlich zum Erstaunen aller umgesattelt und war Theo
loge geworden. Mit fünfzig Iahren war er Dompropst in einer mittel
schwedischen Stadt und hatte nach den vielen Seelenkämpfen seiner
Jugend in der Erfüllung seines ernsten Berufes endlich innere Ruhe
gefunden.

Eines Tages war er bei einer angesehenen Familie der Stadt zur
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Taufe geladen. Seine Tischdame war eine Kusine der Wirtin, eine

Frau Steele, die, seit mehreren Iahren Witwe, auf dem Lande lebte
und für wenige Tage hier zu Gast war. Er fand si

e angenehm und

sympathisch, obwohl ein wenig still. Zum Schluß der Mahlzeit wurde

sie jedoch etwas lebhafter- man sprach von der Frauenbewegung, die

sie warm verteidigte. Unleugbar besaß sie eine feine Intilligenz, und
nun, da sie gesprächiger war, sah ihr Gesicht erstaunlich jung aus.

Nach dem Abendessen unterhielt Alf Bryhne sich mit der Wirtin.
„Kusine Agnie wurde vorhin ein wenig eifrig, als man von der
Frauenbewegung sprach", sagte si

e gleichsam entschuldigend. „Aber das

hat seinen guten Grund. Onkel Ivarsson, ihr Vater, hatte vier Söhne
und nur diese eine Tochter; doch Agnie war die einzige von den ganzen

Geschwistern, die befähigt war. Als sie jedoch den Vater bat, etwas
Rechtes lernen zu dürfen, um dann einen Beruf ergreifen zu tonnen,
wurde er heftig und verwies sie auf das Haus. Gelernt habe si

e

schon

genug, si
e

solle heiraten! — Das tat si
e ja dann schließlich auch, und

zwar recht jung, si
e war kaum dreiundzwanzig Iahre alt — wohl

namentlich, weil si
e vom Hause fortkommen wollte. Nun, ich will ja

nichts Schlechtes von Steele sagen, aber si
e

hätte es besser und an

genehmer haben können. . ."

Nachdenklich ging der Dompropst nach Hause. Es lag etwas in diesem
in so alltäglichem Ton skizzierten Frauenschicksal, das ihn seltsam ergriff.
Etwas unverschuldet Tragisches lag in der Entwicklung, und das Inter
esse für seine Tischdame wuchs bis zur sympathischen Teilnahme. Im
Pfarrhof angelangt, ging er in seinem großen Garten spazieren. Es
war eine schöne Maiennacht mit klarem Himmel und mildem Früh
lingswind. Der Dompropst blieb unter einem großen Apfelbaum stehen
und blickte bewundernd empor zu seinen mit roten und rosigen Knospen
und Blüten gesegneten Ästen. Und als er fast zärtlich einen Zweig
mit der Hand berührte, fiel ein ganzer Blütenregen über sein schwarzes
Gewand. Da — waren es die fallenden Apfelblüten oder die milde,

dufterfüllte Nacht oder etwas in der Geschichte, die er soeben gehört
hatte? — Plötzlich stieg vor seinem inneren Blick eine seit langem ver
blaßte Iugenderinnerung auf und stand in wunderbarer Klarheit vor
ihm. Nach vielen langen Iahren völliger Vergessenheit gedachte er
wieder Agnetas. Schön und jung stand si
e vor ihm, eine unausge

sprochene Bitte in den Augen, und in jener zugleich scheuen und stolzen
Haltung, die er damals so bezaubernd gefunden hatte. Völlig befangen
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von seiner Stimmung, betrat er sein Arbeitszimmer, öffnete sein Schub

fach und suchte die kleine Papierrolle mit dem blauen Seidenband her
vor. Und da er die vergilbten Blatter und die schulmäßige Mädchen-
Handschrift sah, wurden seine Gedanken mild und zärtlich, und eine selt

same Wehmut bemächtigte sich seiner.
Als er am nächsten Tage an seinem Schreibtisch saß, meldete ihm das
Mädchen, eine fremde Dame wünsche ihn zu sprechen. Sein Mißver
gnügen verschwand sofort, als der Gast sich als Frau Steele entpuppte.
Sie kam, um zu fragen, ob si

e

sich wohl um den im Bureau des Dom
kapitels freigewordenen Posten einer Sekretärin bewerrben dürfe. Sie
könne stenographieren und Schreibmaschine schreiben.

„Ich wäre sehr glücklich, wenn ich die Stellung bekäme, da ich im

Frühling in die Stadt ziehen will, um meine drei Töchter hier in die

Schule schicken zu können. Mit einem kleinen Nebeneinkommen würde
es dann wohl für uns alle langen", fügte si

e

leise hinzu.
„Ia, ja, das wird sich schon regeln lassen", meinte der Dompropst
aufmunternd, erfreut über ihre zugleich bescheidene und aufrichtige Art.

„Aber es kann vielleicht noch einige Tage dauern, ehe ich Ihnen eine

entscheidende Antwort zu geben vermag. Wollen Sie mir, bitte, Ihre
Adresse aufschreiben, damit ich Ihnen Nachricht zukommen lassen kann?"
Und der Dompropst sah ihr über die Schulter, während ihre schmale,

weiße Hand über das Papier glitt. Frau Agneta Steele, schrieb sie ^

weiter sah er nichts. Er zuckte plötzlich zusammen und fühlte sein Her;
schneller schlagen. Seine Agneta, hier saß sie ja! Denn nun

— nun

erkannte er sie. Trotz all der vergangenen Iahre, trotz der verschwunde
nen Jugend und des ergrauten Haares erkannte er sie. Und war nur
verwundert, daß er sie nicht sofort erkannt hatte. Der sanfte, schöne
Blick der braunen Augen, die anmutigen, etwas nervösen Bewegungen,
die feine, edle Form des kleinen Kopfes ... wo hatte er nur gestern
seine Augen gehabt?

„Hier is
t die Adresse," sagte sie.

Der Dompropst antwortete nicht sofort' er wollte si
e

seine Erregung

nicht merken lassen. Ein wenig verwundert blickte sie zu ihm auf.
„Ist meine Handschrift vielleicht nicht deutlich genug?"
„Doch, doch, si

e

is
t

sehr gut, deutlich und schön . . . das is
t es nicht",

und er machte eine ungeduldige Bewegung. Dann aber sagte er ernst:
„Ich glaube, ich kenne diese Handschrift seit langem." Und er reichte
ihr die Manuskriptrolle, die er noch nicht wieder verwahrt hatte.
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„Ach", sagte si
e überrascht, „jener junge, freundliche Herr, der mir

damals so liebenswürdig begegnete, das waren Sie also, Herr Dom

propst?! Wie merkwürdig, daß wir uns nach so vielen Iahren wieder

begegnen, und daß Sie mich erkannt haben!"
„Das war nicht so schwer," lächelte Alf Bryhne. „Aber warum kamen
Sie damals nicht wieder? Ich habe lange auf Sie gewartet."

„Ich wagte es nicht," antwortete sie einfach, und ein Schatten glitt
über ihr Gesicht. „Ich schämte mich. Mein Vater hatte das Konzept

zu meiner kleinen Erzählung gefunden und gelesen, und er und meine

Brüder überzeugten mich bald von meiner literarischen Unfähigkeit.
Noch lange nach meinem errsten schriftstellerischen Versuch war dieses
Debüt ein stehender Anlaß zur Heiterkeit in meinem Familienkreise.
Und so blieb es bei der ersten armseligen Probe. Ich hatte weder

Kenntnisse noch Kraft genug, um mich durchzuringen und meinen Eltern

zu beweisen, daß ich zu etwas taugte und durch eigene Arbeit vorwärts
kommen könnte." Ihr schönes, feines Gesicht hatte einen finsteren Aus
druck bekommen. Dann aber sagte sie lebhafter: „Mit meinen kleinen
Mädchen soll es anders werrden. Alles, was ich vermag, will ich tun,
um ihnen eine Erziehung zu geben, die ihnen Selbständigkeit und Un
abhängigkeit verleiht für den Fall, daß sie arbeiten müssen."
Der Dompropst nickte zustimmend. Viele Gedanken stürmten auf ihn
ein, aber er fand nicht die rechten Worte für sie. Als Frau Steele sich
erhob, um zu gehen, geleitete er sie zur Gartenpforte.

„Willkommen demnächst in unserer Stadt," sagte er beim Abschied,
„und vergessen sie Sie dann nicht, daß wir gute, alte Freunde sind."
Da leuchtete die sanfte, strahlende Wärme von ehedem wieder aus

ihrem Blick, und Rührung lag in ihrem Dank.
Der Dompropft lenkte seine Schritte nach dem Garten und ging nach
denklich unter den Bäumen auf und ab, deren Sausen neue Töne zu
haben und mit neuen Worten zu sprechen schien. „Zweimal sind wir
uns nun begegnet", sagte er vor sich hin, und haben uns gleich wieder

getrennt. „Aber wenn wir uns nun noch einmal begegnen — noch
viele Male — ." Er sprach den Gedanken nicht aus, um seine fein
geschnittenen Lippen zuckte ein glückliches Lächeln. Und mit hoch er

hobenem Kopf und elastischem Gang trat er ins Haus.



70 Briefkasten

Briefkasten
Die ^^riegskarten des Bcli«vcr-
tricb in Charlottenburg können wir
Interessenten aufs beste empfehlen. Im
Inserat in Nr. 2 des Kunstfreund
finden Sic alles Nähere.
Die Januar-Nummer (Heft 4)
des Uunstfrcund wird aus technischen
Gründen bereits gegen Mitte Dezember
dieses Iabrcs herauskommen.

V. N. in N.
Stephan Sinding, der berühmte
skandinavische Bildhauer, ist am 4.
August 1846 in Trontheim geboren,

hat also vor kurzem seinen 70. Ge
burtstag gefeiert. In Teutschland ist
er besonders durch die gruste Ausstel

lung seiner Werke in: Jahre 1902 be
kannt geworden.

Fr. T. in W.
Ferdinand Waldmüller lebte von
17Ü3—1863 in Wien. Alle seine Bil
der, seine Landschaften und seine Por
träts zeigen das liebenswürdige und
das Wciblichznrte der Tonaustadt.
Tas Original der „Tame im grünen
Kleid" befindet sich in der k. k. osterr.
Staats-Galerie in Wien.

E. N. in St.
Benuenuto Lcllini wurde im Jahre
15U0 in Florenz geboren. Tie bezeich
nete Stelle finden wir bei Goethe in
„Benvennto Cellini", l. Buch, 7. Ka
pitel, Seite 5. Sic bezieht sich auf
Papst Clemens VII. und spielt wäh
rend der Belagerung uon Rom (1327).



Bekanntmachung.

Die Zwischenscheine für die 5°/° Schuldverschreibungen und

HV« °/
° ^chatzanweisungen der lV. Kriesanleihe können vom

6. November d. Is. ab
in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden, ,

Der Umtausch findet bei der „Umtauschftelle für die Ariegs-
anleihen", Verlin IV 8 Vehrenstrafte 22, statt. Außerdem über-

nehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Aasseneinrichtung bis zum
K?. April 1^? öie kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach diesem
Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „Um >

tauschstelle für die Ariegsanleihen" in Verlin umgetauscht werden.

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen, iu die sie nach den Ve>

trägen und innerhalb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen

sind, während der Vormittagsdienststunden bei den genannten Stellen ein-

zureichen. Für die 5°/^ Reichsanleihe und für die ^V//o Reichsschatzan-
Weisungen sind besondere Nummernverzeichnisse auszufertigen; Formulare
hierzu sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.

Firmen und Uassen haben die von ihnen eingereichten Zwischen>
scheine rechts oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu
versehen.

Von den Zwischenscheinen für die I. und III. Kriegsanleihe is
t eine

größere Anzahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits

seit ^
. April ^9^5 und ^
. Gktober d
. Is. fällig gewesenen Zinsscheinen

umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischen-
scheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei der „Umtausch-
stelle für die Ariegsanleihen", Verlin ^ 8 Vehrenstrafte 22,
zum Umtausch einzureichen.

Verlin, im November ^91.6.

Reichsbank-Direktorium.
Havenstein. v. Grimm.
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Llelltri5ck« lleillcissen.

5ebr lellgemsK verclen vir »n Minen e!«klrl5ck«n ^pp»r»t erinnert, 6er 5lck

»eil »einem mebrlöbrlgen »e»l«K«n iv»r »ckon ein erbebllcke» kel6 6er Lenutlung er-

oberl K»», 6er »ber ger»c!e »ugenblicK»ck «u be»on6ere» verklötiger rilll« berulen «u

»ein »ckeint, 6i» Llektrllm« Ne!lki»»en von vr. rlellbrun, Lerlln V57, ^ülov»tr 5s.

Die»e» !»t ein !il»en. 6« »!<b lunsck»l von einem kleinen Koplkl«en nlebl unter-

»ckel6et, «b«n»o »»über, velck un6 bleg»»m l5t vle 6le»e»: nur verrllt 6le »n einer

5eite ber»u5treten6« I^ltung»»cknur 6en e!eklrl5cKen ^pp»r»t, kllbrl m»n 6ie»e nLmllcb

!n 6le 5te<k6o»e einer gevübnllcken e!eklrl5ck«n I.!ckt!eltung ein. »o vlr6 n»<b Verl»ul

von venigen ttlnulen 6« Xi„«n v»rm und vsrmer un6 gibt »cblleKllm energi»m eine

kröNig« Vörrn« »b. v»bei lrlgt 6le l«!tung«cknur «inen eleg»nten kleinen vreK»ck»l<er.

6er 6urck «lnl«<b« vrebung ge»t»ttet, ver»ckle6en« g«viln»ckl« ?emper»turen bervor «u

lulen, vsbren6 ein !n 6« Ki»»«n «!ngeb»uter kleiner b«n»n!»mu5 vor 6em Über-

«breiten einer be,t!mmten Nück»tlemper»tur un6 6»mil vor 6em ^ubelKver6«n »cklitlt.

v« L!«ktrl5ckv Nellk!«en b»t 6le vielfältig»»« Verven6ung. L» 6l«nt »l» «!nN'
l»cker Lettv8rmer »n 5t«!l« 6er be»ckl»gn»nmlen Xe5»lngN«<b«n o6er 6er ebens»»»

k»um noeb vorb»n6«n«n N«ck«n »u5 llummt. ln veilerern X»l»e ««etil e» »ber »ll«

v»rmen Um»<blLg« 6er ver»ckl«i!«n«n. lruber g«brsu<n!lck«n ^rt un6 ge»l»tlel »o !n

» uKeror6entllck »ngenebmer un6 vollkommener Vel5e, lrgen6 einem !«l6en6«n Kürper

teile 6ie lllr »ein« rlellung no!ven<ilg« Vürme luiultlbren. L, l5l g»n« glelckglillg, ob

e» »leb um 6« libeum» o6er 6le llelenkerkr»nkung ein« »u5 6em 5<bllt««ngr»b«n
lurllckkebren6en 5o!6»t«n o6er um ein« im kelue ervorbene Nierenkolik o6er D»rm-

^>,!:!!!''!W»!!!!!!«!!:!!!><!!!!»c!!!,<>>!!!>'!!!!!!«ss!!!^!'«!wl!!!!!,,l!!!!!,,!!:!!!«!!!!!!',!l!!!N'!!!!!!''!!!!!^

X UlerKstiitte ller Kiillie Kruse- puppen, Lall Kosen 2. 6. 5aale 52 X
ZI D»» neue groK« K»t»log' Lll6erbuck uber g«kl«!6ete un6 ungeklel6«l« s:

^ Ii«»be Klu5e ?uppen (43 cm bock) gegen LiN»en6ung von 60 slg.

-"»"","""'»"^'"»^"""'"""^ «'""""""»""'» "».""""" >« .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ,.,.,., .,...,., ,.,.,.-
^5

iX^Ti! Die sot56»mer 5ol6»ten von liötne Xru5e iVSu! v
kleine, 11 «m bob« bevegllcke klgur«,. ^
6le le6e meiucn!iebe 5»e!lung getreu n««K- ^
bll6«n !»»en un6 6!»mll 6er l?K»nl»«l« f-
6e» Kin6el> iveile»ten Hplelr»um gel»«n, -^

»,5 kreun6« un6 keln6«

ln ausg»ben «u X 2— un<i d<. 2,5» K

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Uunstfrennde, Ad. V. Iroitzsch, Verlin>5chöneberg.
,für die Redaktion verantwortlich: L. kett kow, Verlin - Steglitz, Expedition Verlin»5chöneberg, Feurigftr z>,,

Druck von der Rnnstanftalt Lmil Saatz G. m. l>
.

k,., Verlin,Schöneberg, Feurigstraße 5,.
Nachdruck sämtlicher Artikel wird strafrecvtlicl, verfolat.
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erll«nkung n»n6e!! <xler »d 6« ^»gen- un6 Un!er!elb5lei6en einer kr»u ml» 6em Kl5len Kenoben

ver6en »oll. 5omlt ver6len» 6er von Dr. UeÜbrun !n Lerlln V 57 l»brlilerte ^pp»rr»l 6le »!ierr-
ve!le»te VerbrelwnlZ, un<l v!,- K»ben gern un»ere Zellen lur Verlugung gee»lel!l, um eine 5olck« lu
erle!ck»ern.

Um »l!e Vorkommn!«« !m VelticrieiZ g«n»u verlolgen lu künnen. muK m»n neben 6en

5pe«»!k»sten einen Ol ob u5 «ur rl»n6 b»ben. Die k». Hckotie N Oo,, Berlin V 35, soll^nmer
Hlrr»l!« 4l», ollerlerl lnre 5ckünen, groKen llinKen lu bllllgem kreise. ^,5 Velbn»mt5ge5ckenlie lils

lung un6 ^lt lln6 6ie Lsleugnl«« 6er Nrm» b«on6er» lu emplenlen,

Vir m»cnen un5ere I.e5er »ul 6le Le ll» n n lm » lK u n g 6«r lielcnlb»nll !n 6er beuligen
Kummer »ulmerl«»m ^vl»ct>en5<nelne 6er 5 proientlgen 5ckul6ver»mre!bungen un6 4'/, proientlgen

5ck»tl»nvei5ungen 6er 4. Krleg5»nlel!,e 5ln6 vom K, November 6. 1. »b !n 61e «n^lZlllllgen 5tuclce ml»

Än«ckelnen umlut»u5ck«n.

l!!ui>l!«i<!

MM!!!!M!!M

p»«Kt!»<:l,e«

Lerlin V, 35, ?o»,6»mer 5!r»Ke 41 »

. Zckott« ^^m«.'°^'^. '«,^"",

5ckotte5 ^

!V1.2N,95 !r»nKo,
18W,

>^^^K<^, (^»ililesüern ^Mulllenl, unter c!. Äquator. Nolll»» 2,Il 1»v«,
Di« N«gu!«ltc,r«n !ri ^r!<2N22L.

D!« !^lul3p!relt»ri cI. <v>!2»i«2!pp!
l?»r Xunztroitor, ^u»°»loin»u.

^«tii nur Q^ NIF

l2!e 2 Bträf!!r!g«. ^»>tr»l!>inerN»>N»o,
6«rier«>! franko. K<>m»n»>ü!^iu»<!or,
!»!rii. cl.f>«n<:nu«ri<:r!»ri. cki!, N«m.

1«!«r L»n6 ml! <^, 8NN Zeilen Uml»»« lrünee Kl, 2
<»»lu 2N pl, l>°l!o pro >V«K)

>^!!» IQ l3änc!« XU2. de^og»ri «t2« >V1,2Q, NU!- >W^1^<.2. .'MO

O35 >Veib im lieben 6er VölKei

l.^lrüi« 1K5^l,t,,13l»rb,L«!s«,>,u>!k, n»r3.85!V!
2,^mel!!!«231 . 5 . . . K,50 . 4,35.
3, z,,«n 3N8 . 1! . . . ?,— . 4,b5 .
4, üurnp» 29K . 14 . . . 5— . 3,5ll .

5>ml>e!Iel,cu>,14U/Xl>l>,u,;i'!>l,)lU>i!3,— I 2,- I
1N . (. 28N . .!N . ) . b — . 3,8N.

0»v»!6 5<^!»6!!l «ac„ . ner»n V 57, Zii^»>>r,54 K,

l>r<«iI>,Kl ! ,50.«il>,2,50, ,!,>>.!^!°!>l>»!>l><!,4,NN

MM!MMMl!M!!!!!!!M»M!M!MM!,M!!M,M

-^nerk»nn» ge^legene un6 e6!e-

V ^VeiKn2ckt5ße5ckenKe V

- M!!!MM!!M!!!!M!MM!M!!!!!!MM!MM -

V VolKgllun5tverlsß 5tuttß»rt V

Schlafen Sie
'Mi?

Echlaf.

»olüä!.
W>gii>ne und Lilchöpfu„„ is

t

di>
Venüyung o»„ jkiüuter>Noch»

<.ustul2»8l:!<l2fl<l88en.
Ta»sewe il! mil mentholil, H»vsen>
bluten l!cfNll!,die a>>ßel»rd,!ii!!len!'
und cinlcnläfeindlowie nernen-
stärkend willen, <Är<!!,erl'l»b! ) Es
istu!ine!l''äd!,Nachw!r!, zu gchrauchen,
wnlnend die chc,ni,chen Sch!a!>n!!!e!
mei„c,i>! süirle Herzgifte sind. Auch
2chwcruciwundeten in den Lazaretten,
Mchtilern und tleinc» Kindern, die
Ichw« einschiafen w»llen, ist diese«
iiissen ganz besonder« zu empschten,
Preis in 2 Glüßen i ^l H.— u, «.— ,

erbältlich durch d
,

Fabrilant, llliixter»
Noch, Dre«den, Wallstraße 2«.
lLerlaufsstellcn werden errichtet.
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(Ad. O. Troiyschj Verlin«Schönebtry

Alleinige Anzeigmannahme: R.<l)tto Mittelbach, Charlottmburg », philippistr. z o

Dr. Walther Schotte Deutsche Rultur und
deutsche Landschaft

Als vor ungefähr dreißig Iahren der Naturalismus in der Dichtung,
der Impressionismus in den bildenden Künsten, als parallele Veistes-
richtungen des damaligen jungen Deutschland aufblühten, bemächtigten

sie sich auch der deutschen Landschaft als eines geeigneten Gegenstandes

ihrer Kunst. Auf ideelle, ja abstrakte Probleme kam es an, aber die
ewigen Ideen schienen lebensvoll nur im Bilde der seelischen und sozia
len Besonderheiten eines landschaftlich ausgesparten Bezirks ausge

sprochen werden zu können. Die Menschenrechte des Proletariats ver
teidigte Gerhard Hauptmann in den Anklagen, die in seinem
Drama von der Not der schlesischen Weber laut wurden. Der junge

Dichter brachte in die Stimmung seiner Dichtung viel von den heimat
lichen Lebenselementen, diesem Gemisch von Wildheit und Roheit,
Biederkeit und Treue der Weber aus dem schleichen Gebirge, wie es

sich selbst «in ihrer Sprache ausdrückte. Auf der anderen Seite wurzelte
die bildende Kunst im Landschaftlichen, so sehr auch den Künstler die

Farben und Lichtprobleme um ihrer selbst willen interessierten. Nir
gends fast hat sich einerFon den Großen vom Stofflichen befreit: L ei b l
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begrenzte sich stofflich, außer in der Porträtkunst, auf das oberbayrische
Milieu, T h o m a und T r üb n e r blieben als Landschafter in fränkisch
alemannischen Landen, Leistikow entdeckte uns die Schönheiten der
Mark und ihrer Seen. Alles das is

t nur zu bekannt, ausgesprochen aber

werden muß, daß die Erfassung der Landschaft in dieser Kunst nicht
Programm und letztes Ziel war, sondern nur der Weg.
Das änderte sich, als die „Heimatlunst-Bewegung" um die Jahr
hundertwende einsetzte. Sie hat in die Masse stark gewirkt, weil sie
einem sehr lebendigen Bedürfnis der Volksseele entgegenkam. Auf
keinem Gebiete aber hat si

e ein Werk geschaffen, das ebenbürtig in die
Entwicklungsleihe der großen deutschen Kunstleistungen eingereiht wer

den könnte. Nach dem Enthusiasmus bei ihrem ersten Erscheinen is
t

es heute auch um die Bücher eines F r e n s s e n etwa ziemlich still ge
worden, ja, wir empfinden gewisse Werke aus älterer Zeit odör außer
halb der Heimatkunst-Bewegung entstanden, als kräftiger und bedeuten

der für das Verständnis der deutschen Landschaft als die Produkte
der Heimatlunst und ziehen jedenfalls auch in diesem Sinne Keller,
Fontane, oder Thomas Mann, Dichtern wie F r e n s s e n , Timm
Kroger, Helene Voigt-Diederichs vor. In der Malerei war
das Übergewicht der älteren Meister, wie die genannten: Thoma,
Leistikow, Liebermann, denen sich eine große Reihe anderer
anschließt — ich nenne wahllos Haider, Böhle, Kampmann,

B i e s e — so groß und befriedigte das naive stoffliche Bedürfnis, zumal
als ihm die Verbesserung des Reproduktionsverfahrens zu Hilfe kamen,

so gut, daß die Heimatkunst hier keine Spuren eines neuen Programms

hinterließ.

Dieser Bewegung muß man ferner vorwerfen, daß si
e

durch Sentimen

talität eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit verdarb. Erstens
einmal is

t die deutsche Landschaft nicht nur begrenztes Heimatserlebnis,

sondern wie wir in diesem Aufsatz entwickeln wollen, Angelegenheit der

Kultur einer Nation. Es gibt freilich viele Wege, auf denen man sich
dem Erlebnis der deutschen Landschaft nähern kann; ursprünglich und

am kräftigsten sollte jeder Deutsche dazu vom Boden seiner engeren Hei
mat gelangen. Dann aber soll auch das Reisen, das von einem Ver-
gnügungs- oder Eiholungsmittel wieder ein Bildungsmittel werden

soll, dazu verhelfen. Unsere Iungen und Mädel scheinen das bereits

begriffen zu haben, dafür spricht die erfreuliche Zunahme von Iugend-

wanderungen im Schulleben und der Wandervogelbewegung. Der rei



Deutscht «ultur und deutsche tandschaft !!!!!l!»!!!!!!!l!!!!!!l!» 75

fere Mensch wird auch die Distanz suchen, und von der Kenntnis fremder
Länder wie von außen auf Deutschland schauen. Es scheint fast typisch,
daß die „Buddenbrocks" von Thomas Mann in Venedig geschrieben
worden sind.

Vergegenwärtigen wir uns einmal die Aufgabe: Das Erlebnis der

deutschen Landschaft muß jeweilig in das Bewußtsein gebracht werden.
Das erscheint nun leichter auf dem Boden der Heimat oder der Stadt, in
der man Jahre seines Lebens zugebracht hat, leichter als bei den Ein
drücken einer Reise, die im Flug der Tage durch Stadt und Land führt.
In Wahrheit aber is

t es schwerer; denn man muß von der Fülle der

Erlebnisse absondern, was den eignen Wert und das eigene Wesen von
Stadt und Land ausmachen; während Reiseeindrücke, in der Absicht ge
wonnen, die Fremde kennen zu lernen, ihr Bild, wenn auch nur ahnend,

so doch freier vermitteln.

Darum verwebt auch der Dichter immer wieder das Bild einer Land
schaft oder Stadt in irgend welche mehr oder weniger notwendig in

diesen Bereichen sich abspielenden Lebensschicksale, während es wenig
stens, sofern ihm Stadt und Land innerste Angelegenheit des Erlebens
sind, darauf ankäme, das menschliche Schicksal in seiner Bedingtheit
durch die Natur des Himmelsstriches, unter dem es sich vollzieht, bloß
zulegen, die Menschen als Teil der Natur, einer bestimmten Landschaft
zu begreifen. Das is

t

z. B. Bernhard KellermHnn gelungen in
den Erzählungen von einer bretonischen Fischerinsel, denen er den Titel
„Meer" gegeben hat.
Die deutsche Kunst hätte aber eine neue Aufgabe, der si

e

sich in allen
Formen, lyrisch, prosaisch, episch bemächtigen könnte, wenn si

e die deutsche

Landschaft der Romanfabel entkleidete und als ausschließlichen Gegen

stand behandelte. Zunächst freilich erscheint etwa ein literarisches Städte

bild eine zweifelhafte und schwierige Sache. Wovon soll denn überhaupt

erzählt werden? Von den Kirchen und öffentlichen Bauten, den Häu
sern und Höfen, dem Gehabe der Menschen auf den Straßen und Gassen,
in den Wirtshäusern, bei der Arbeit oder beim Gottesdienst? Soll die
Geschichte der Stadt lebendig werden im Studium ihres Grundrisses
und Wachstums, ihrer politischen und wirtschaftlichen Einfügung in
das Land, dessen Mittelpunkt si

e ist, soll in den Worten des Erzählers
das innere Leben einer Stadt Ausdruck finden, das Stück Natur, das

diese Anhäufung von Menschen in der Enge von Mauern geworden ist;
der ewige Wechsel des Tages und des Iahres, der mit den Winden, wenn
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si
e morgens aus Winternebeln hart ausbrechen oder als lindes sommer

liches Abendwehen den Glockenklang durch die offenen Fenster in die
Stube tragen, auch das Leben der Städte verwandelt dies Stück Natur
von Menschenleid und Menschenwillen, das mit den Türmen alter Ka
thedralen nach dem Himmel greift oder das kleine Sommerglück mit dem

Schatten des Nußbaumes im Hofe zwischen den grauen Wänden über
die Köpfe spielender Kinder zaubert?
Ein jeder wird sich das Seine suchen, von dem er erzählt, .jeder nach
Anlage und Bildung ein Verschiedenes; ein Anderes die Frauen, ein
Anderes der Mann. Dichter und Gelehrte reisen ein jeder mit seinen
Augen, und erzählen jeder in seiner Sprache. Ungleich is

t die wissen

schaftliche Beschreibung und das Erlebnis des Dichters von der gleichen
Stadt. Und doch sollte Fühlen und Wissen einander ergänzen, das

Verstehen das Erleben weiten und vertiefen.
Vor mehr als hundert Iahren reisten die Menschen nicht um der Bil
der und Bauten willen; ging kein Mensch der großen Städte auf Reisen,
um der Erholung seiner Seele willen in die Freiheit der Berge und
Wälder. Niemand jloh aus der Enge des von Hügeln umstandenen
Horizontes an die Ufer des unendlichen Meeres. Ein so großer Rei
sender, wie Wilhelm v. Humboldt war, spricht in seinen Tage
büchern aus, daß er vor allem und zuletzt reise, um Menschen kennen zu
lernen. Man suchte die Bekanntschaft von Einzelnen, die einen Namen
hatten, und die tiefer und größer veranlagten Reisenden warfen sich auf
das Studium des „Nationalen", von Völkern, Stämmen, Städten; dabei

überwog im 18. Iahrhundert das Interesse an den politischen und wirt

schaftlichen Bedingungen, dem Grad an Wohlhabenheit, Industrie und
Fleiß, politischen Freiheiten und Rechten, an der Verwobenheit im
Weltbild des alten kleinen Europa: den internationalen Beziehungen.

Rousseau und die Romantik entdeckten erst die Schönheit der Natur, die

Schönheit des Gewesenen und der von alten Sagen verbrämten Ver
gangenheit. Gewiß auch Wilhelm v. Humboldt rühmte schon den
unvergleichlichen Blick flußabwärts das Tal hinunter gegen die sinkende
Sonne, den der Turmumgang des hochgebauten Marburg« Schlosses
gewährt; aber die alte, enge Stadt mit den vielen Treppen und Win
keln, den vorspringenden, in den Stirnen der Giebel sich suchenden Fach
werkhäusern, fand er finster und schmutzig, es entsetzte ihn wie noch
zwanzig Iahr später die Niebuhr, Savignn und selbst die Brüder

G r i m m , daß man in Marburg, dieser an den Fels gelehnten Stadt^
an der Rückseite der den Berg hinankkriechenden Häuser von dem obersten
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Stockwerk in si
e gelange. Ist dies so verschieden, dieser Mangel an Sinn

für den romantischen Reiz des Gewordenen, für die lustige Verlegenheit
der Situation, ist das so verschieden von dem Luther, der mit verhängten

Fenstern durch die „schrecklichen" Alpen reiste?

Auch nach den Leidenschaften der Bettina Brentano, die nachts
mit bloßen Füßen aus dem Bette sprang, aus dem alten Hause des

Forsthofes in Marburg huschte, hin über den Lärchensteig und die zer
fallenden Stufen des Wartturmes hinauf, und droben auf der Platt
form stundenlang kauerte, lauschend auf die Stimmen der Nacht, den

Schrei des Käuzchens in den Bäumen und Mauern des Schloßberges
und dem leisen Gang der Sterrne folgte, ihrem Aufstieg und Sinken in
der dunklen Nacht rings über den Waldbergen, oder sah, wie das Mono

licht über die Giebel, über die Schieferdächer und Türme der Stadt

unter ihr wanderte; auch nach ihren Leidenschaften, die noch wuchsen,
wenn die Spannung der Nacht sich löste in das blaue Licht des Morgens
und das Rauschen seiner Winde in den Bäumen, auch nach ihren Leiden

schaften steht die Welt, das deutsche Land und seine Städte ewig un

berührt vor jedem Auge. Und wie wenig is
t

doch neu gesehen worden!

Nur in der gelassenen Heiterkeit der großen deutschen Erzähler wurde,
wie schon erinnert, die Einheit und Fülle begrenzterer Welten bewäl
tigt. Wir haben eine Ansicht des Schweizer Vorlandes, ein Bild des
alten Zürich um die Mitte des vorigen Iahrhunderts durch Gottfried
Keller. Das Breslau der gleichen Zeit lebt in Gustav Freytags
Romanen. Niederdeutsches Volk und Mecklenburger Leben hielt Reu
ter fest; Berlin um die Geburtsstunde des Reiches, die Mark, den Sinn
und das Sein ihres Adels zeichnete Theodor Fontane, Kurland und
seinen Adel der Graf von Keyserling, das kleine Lübeck und sein
kaufmännisches Patriziat bewahren uns die „Buddenbroocks" von Tho
mas Mann.
Nicht nur stofflich im Abgrasen der einzelnen landschaftlichen Bezirke

is
t die Aufgabe, die deutsche Landschaft zum Erlebnis zu bringen, nicht

abgeschlossen; das Erlebnis is
t an und für sich unbegrenzt und für jede

Generation neu zu erobern. Auch über die Form des Romans hinaus
besitzen wir nichts, kaum einen Versuch, die Schönheit der deutschen Welt
um ihrer selbst willen zu erleben und beschreiben. Nicht nur aus dem
Zusammenhang der eingangs geschilderten Entwicklung glauben wir
nun, daß unsere Zeit ein tieferes Gefühl für das Eigentümliche der

deutschen Heimat besitzt als je zuvor dagewesen ist. Um so beschämender
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is
t

doch diese große Stummheit, dies Versagen vor dem Erlebnis, dieser
Mangel an Form. Man möchte bitter werden und ein heiliges Wort
abwandeln: und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gibt ihm
das Lichtbild die Gelegenheit, sich zu entlasten. Denn von den sachbe

stimmten oder wissenschaftlichen Sammlungen abgesehen, erleben wir
jetzt, daß uns „die schöne Heimat" durch den Photographen vermittelt
oder in die Erinnerung gerufen wird' dabei fahren Taufende aus dem
Gefängnis der Schützengräben mit heißen Augen in die Ilrlaubstage,
das Bild der Heimat wiederzufinden. Ihrer Sehnsucht aber draußen
in Not und Dreck, in der Einsamkeit der russischen Ebenen oder unter
dem Himmelsausschnitt zwischen den Lehmwänden der Gräben, dieser

Sehnsucht schickt man Photographien ins Feld! Dabei gibt es doch Re
produktionen nach Landschaften großer deutscher Maler, die man ihnen
geben könnte, freilich fesselt das Bild die Phantasie, die erst frei würde
und weitschweifen könnte, wenn die Worte eines Dichters sie anregten.
Da kam ein Dichter und schrieb ein Buch „Reise und Einkehr", es is

t

Wihlhelm von Scholz, der von einem Spaziergang im Park von
Schloß Bruchsal erzählt oder von „Deutscher Landschaft" spricht. Von.

„Deutscher Landschaft" im Gegensatz zur klassischen, zur italienischen oder

nordischen Landschaft, indem er dabei weniger eine bestimmte Gegend
als ein allgemeines Gefühlsbild bezeichnen will. Ich will dem Dichter
sein Verdienst schmälern, es is

t

nicht überflüssig, diese großen Linien zu
erinnen, die in aller Fülle des Verschiedenen und Einzelnen wieder

kehren müssen. Es geschieht bei Scholz mit Zartheit und Innigkeit,

vielleicht aber reicht eine solche Seelenstimmung nicht hin für die Größe
des Gegenstandes, der als die innerste Angelegenheit der geistigen Kul
tur einer Nation erfaßt werrden soll. Wir glauben, daß die Zukunft
einen Größeren als Führer zum Deutschen Wesen beschwören muß: es

is
t Hölderlin, von dem der Deutsche lernen wird, seinen Himmel,

seine Berge und Ströme, seine Sommer und Winter, seine Städte, seine
Vergangenheit und die inneren Kräfte feines Menschentums, wie gott
gegebene Gewalten zu begreifen, durch si

e

zu seiner Bestimmung zu

wachsen. Hölderlin is
t der Prophet der deutschen Landschaft, als eines

nationalen Heiligtums:

„Zu lang, zu lang schon is
t

Die Ehre der Himmlischen unsichtbar,
Denn fast die Finger müssen si

e

Uns führen und schmerzlich
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Entreißt das Herz uns eine Gewalt,
Denn Opfer will der Himmlischen Iedes.

Und haben jüngst dem Sonnenlichte gedient,

Unwissend! — — — — — — —

Aber man soll reinen Herrzens „dienen". Den ersten mir bekannt ge
wordenen Versuch, das innere Leben einer Landschaft zu gestatten, wie
er mir in den Schilderungen Casimir Edschmidts von Tauber, Main
und Rhein entgegentrat, lehne ich ab. Es is

t lächerlich, in die große
Breite dieses Lebens die aufgeregten Übertreibungen eines intellektuel
len Gehirns zu tragen. Wie ganz anders erwacht das Elsaß in den
Werken Rens Schickstes; hier ist ein Versprechen und ein Weg für
die Zukunft.

Wir brauchen das Bemühen um das Einzelne und Besondere. Iede
deutsche Stadt, jede Landschaft is

t einmal und unvergleichlich; um ihr
Erlebnis muß gerungen werden. Und das geht jeden einzelnen von uns
an, nicht nur den Dichter. Dazu gehört zunächst auch, daß wir wieder

reisen lernen. Reise nicht mit dem »holographischen Apparat, gewiß
lasse das Rüstzeug des Wissens zuhause, so lange es tot bleibt, aber ver

achte es nicht. Es is
t

gleich, von welcher Seite du das Leben anpackst,
von Kunst oder Menschen, oder vom Leben der Tage und Nächte, der

Jahreszeiten und Gestirne, der Wälder, oder des segenspendenden
Landes. Reiseskizzen helfen uns nicht, wenn nicht, was allein not ist,
die innere Einheit des Bildes in das Bewußtsein gebracht wird. Bei
der Heimat fange du an! Es is

t eine der vornehmsten Sorgen deutscher
Kult-ur, daß der Deutsche wisse und sage von deutscher Landschaft und

sich und sein Wesen und seine Bestimmung durch die Fülle seines
Weltbildes begreife, wiedergegeben werde allen natürlichen Kräften
des Lebens, der Deutschen Landschaft.



Direktor U). Nohl Nloritz v. Schwinds
Schubert-Bildnisse

Fortsetzung zu dem Aufsatz Moritz von Schwind und Franz Schubert
in Heft 7 des 3. Iahrgangs.

Unter den Freunden Schuberts befanden sich auch einige Maler, und

da sind es besonders vier Namen, die für die Überlieferung seiner Ge

sichtszüge und seiner Gestalt auf die Nachwelt von Bedeutung geworden

sind: Moritz von Schwind, Leopold Kupelwieser, Wilhelm August
Rieder und Iosef Teltscher. Ihre Bilder geben seine Züge am treuesten
wieder und haben vielen anderen als Vorlage gedient. Wir wollen

hier sehen, wie Schwind seines lieben Freundes in seinen Bildern ge

dacht hat. Dabei müssen wir zunächst die Frage beantworten: Wie sah
Franz Schubert aus? Er war von kaum mittelgroßer, stämmiger Ge

stalt und ziemlich beleibt' sein jüngerer Freund Moritz von Schwind

übertraf ihn allerdings noch an Umfang. Auf einem kurzen, starken
Nacken saß ein großer und derbschädliger Kopf, den krauses, braunes

Haar umwallte. Schwind schrieb an Schober, daß Schubert im Iahre
1823 bei seiner Krankheit durch einen Ausschlag die Haare verlor und
eine „sehr gemütliche Perücke" tragen mußte, die erst 1824 durch einen

„niedlichen Schneckerlanflug" verdrängt wurde.
Das runde, dicke, etwas aufgedunsene Gesicht war weder schön noch
bedeutend. Unter einer niedrigen, aber gewölbten Stirn blickten, von
buschigen Augenbrauen beschattet, sanfte, lichtbraune Augen hinter
einer Brille hervor, die er selten, oft selbst nachts nicht, ablegte. Die
mittelgroße Nase war stumpf und etwas aufgestülpt; dicke, aufgewor
fene, aber festschließende Lippen und ein Grübchen im Kinn gaben den
Zügen etwas Gemütliches und Freundliches. Sein blasses Gesicht wurde
anmutig, seine sanften Augen strahlten, wenn von Musik die Rede war,
und wenn er in Begeisterung oder Zorn geriet, dann zogen sich ge
waltige Stirnfalten zusammen, und seine Augen leuchteten in so glü
hendem Feuer, daß sein ganzes Gesicht ausdrucksvoller und bedeutender
wurde.

Schwind hat nun sowohl den Kopf des Freundes mehreremale ge
zeichnet, als auch die ganze Gestalt auf einigen Bildern dargestellt.
Um 1825 machte Schwind eine Bleistiftskizze von Schubert, ein Brust
bild mit nach links gewendetem Profil. Außerdem gibt es von ihm
noch einige andere Profilskizzen des Kopfes. Die eine is

t

eine Bleistift
zeichnung, bei welcher der Kopf nach links abwärts geneigt ist; si

e ge
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hört in das „Familien-Album"; auf demselben Blatt befinden sich noch
drei Köpfe, darunter der Vogls und der Schwinds. Eine andere Skizze
entwarf Schwind 1870, als Professor Karl Kundmann, der Schöpfer
des Wiener Schubert-Denkmals, bei ihm im Atelier weilte, um ihm für
seine Arbeit an der Schubertbüste Anhalt zu geben. Für einen anderen
Wiener Bildhauer zeichnete Schwind 1866 mit einer brennenden Zi
garre den Kopf seines Freundes auf das Gesims seines Ateliers in der

Münchener Akademie. >

Die Federzeichnung „Schubert und Vogl am Klavier" zeigt von dem
am Klavier sitzenden Komponisten fast nur den Kopf. Der ganze Kör
per wird verdeckt von dem voll und breit im Vordergrund sitzenden
Schubertsänger Vogl, dem gönnerhaften Freunde des bescheidenen
Liederfürsten; in der Hand hält Vogl ein großes Notenblatt, von der

Rechten baumelt die unvermeidliche Lorgnette herab. Eine Bleistift
skizze Schwinds im Schloß Gneixendorf (wo Beethoven seinen letzten

Aufenthalt außerhalb Wiens bei seinem Bruder Iohann genommen

hat) zeigt ebenfalls die beiden.

Ein Bild Schwinds, das von dem Lithographen Mohn radiert und
koloriert ist, stellt eine Festlichkeit in Atzenbrugg dar. Das Gut Atzen-
brugg, nicht allzu fern von ,Wien gelegen, wurde von einem Oheim
Franz von Schobers verwaltet. Iedes Iahr lud Schober seine Freunde
und Freundinnen zu einer dreitägigen Festzeit nach Atzenbrugg ein, wo
Spiel, Tanz und allerlei Kurzweil die fröhliche Gesellschaft vereinte.

Im Hintergrund des Bildes sieht man das Gutshaus. Im Vorder
grunde in der Mitte sitzt Schubert, seine Pfeife rauchend, neben ihm
Schwind mit dem abstehenden Haarbüschel, dem „Giftschüpperl", da
neben Vogl mit der Laute. Der große, sich stark nach rückwärts bie
gende, vor der Gruppe die Violine spielende Mann is

t

vielleicht der

Landschaftsmaler Kraißl. In der Gruppe der Ballspielenden bemerkt
man rechts Franz von Schober mit Hut und Stock; von links eilt mit
erhobenen Armen Leopold Kupelwieser herbei. Die Landschaft is

t von

Schober gezeichnet.

In der 12'^ m langen „Lachnerrolle" (kolorierte Federzeichnungen
aus dem Iahre 1862) kommt Schubert in drei Stücken vor: 1

.

Lachner,

Schubert und Bauernfeld in einer Laube in Grinzing beim „Heurigen" ;

im Hintergrund sieht man hinter dem Grinzinger Kirchturm die Linien
des Kahlenberges und des Leopoldberges. 2

.

Schubert, Lachner,

Schwind und Vogl (Bauernfeld?) bringen nach einer Tchubertiade vor
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einem Neubau ein Ständchen; Blumengirlanden, auf denen mitzwit

schernde Vögel sitzen, umranken das Quartett. 3. Lachners Abschieds-

tonzert in Wien, bei dem unter den Zuhörern in der Mitte beifall-
Natschend Schubert, Bauernfeld, Grillparzer u. a. stehen. (Geschichtlich

trifft die Sache nicht zu: das betreffende Abschiedskonzert fand statt,
als Schubert schon einige Iahre tot war.)
Ungefähr aus derselben Zeit stammen Schwinds Entwürfe in Sepia

zu einem Grabdenkmal für Schubert, einem Schubertbrunnen (getuschte

Federzeichnung) und einem Musikerbrunnen mit Schuberts, Haydns,

Mozarts, Beethovens und Lachners Büsten. — Damals wollte Schwind
auch gern einen Speisesaal, den er ausmalen sollte, dem Andenken des

unvergeßlichen Freundes widmen, als „ein Zimmer, in welchem Schu-
bertsche Lieder gesungen werden".

In dem Zyklus „Geschichte eines Liebespaares", der übrigens viel
leicht mit Unrecht Schwind zugeschrieben wird, soll es Schubert sein,
der im ersten Bilde als Mittler auftritt und einen Maler auf ein im
Försterhause am Klavier sitzendes Mädchen aufmerksam macht.
Auf der Lithographie „Der Spaziergang vor dem Stadttor" (1827)
befinden sich Vogl und Schubert in der Gruppe rechts vom Stadtturm.
Hinter ihnen her wandelt Schober, die dem Beschauer den Rücken keh
renden Schönen grüßend. Vorn, wo der Weg sich teilt, sitzt Schwind an
der hohen Gartenmauer, in einer auf seinen Knien liegenden Rolle

lesend. Im Hintergrund befindet sich eine hohes, schloßähnliches Ge
bäude. Auf einem Bilde von 1853, „Die Symphonie" (als Ölgemälde
in München und als Zeichnung in Leipzig) sieht man links Schubert
und neben ihm Vogl. Im' Hintergrund rechts steht Lachner dirigier
rend, und am Klavier sitzt Schwind neben einer Dame, die Noten
wendend.

Eine unvollendete Ölskkizze „Schubert-Abend bei Iosef von Spann"
zeigt Schubert wieder am Klavier mit Vogl; davor sitzen rechts und
links viele Damen und einige Herren. .

'

Es sei hier erwähnt, daß es sicherlich unterhaltend und lehrreich wäre,

hier auf die Bedeutung der Bilder für die Üebensgeschichte Schuberts
einzugehen. Nicht ohne Absicht is
t

Schubert auf so vielen Bildern in

Gesellschaft des gewaltigen Sängers Vogl dargestellt, der auch im Leben

Schuberts in der Gesellschaft in den Vordergrund trat, dabei aber trotz
seines hochfahrenden Wesens als Beschützer und Helfer dem bescheide
nen, lieber im Hintergrund sich verbergenden „Franzi" zur Seite stand.
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Den flotten, hübschen, gesellschaftlich gewandten Schober erkennen wir

auch auf allen Bildern als solchen usw. Solche Betrachtungen würden
uns hier aber zu weit führen.
Von Schwinds „Schubert-Abend bei Iosef R. von Spaun" is

t nur der

Entwurf, eine Sepiazeichnung, und eine Photographie des Entwurfs
vorhanden. Über den Entwurf schrieb Schwind am 29. Oktober 1863 an

Bauernfeld: „Ich habe etwas gemacht, was gewissermaßen eine Illu
stration zu Deinen Briefen eines alten Wieners vorstellen könnte. Es

is
t mir aber in der sorgenvollen Zeit über den Kopf gewachsen, und ich

habe es vor der Hand mit dem Gesicht an die Wand gestellt, nnnum

premÄtur in annum. Es wäre „Schubert am Klavier", der alte Vogl
singend und die ganze damalige Gesellschaft, Männlein und Weiblein,
drum herum. Warten wir ab!"

Im Dezember schrieb er dann noch: „Eine Schuber'tiade is
t

auch fertig

geworden, aber ich habe si
e an die Wand gestellt, vielleicht wird si
e im

Liegen gut, wie die Holzäpfel". Schon 1825 hatte er an Eduard Mörikke
von feinem Bilde geschrieben: „Freund Schubert am Klavier, nebst sei
nem Zuhörerkreise. Ich weiß die Leute noch auswendig, und ein glück

licher Zufall setzte mich in Besitz des Portraits einer Gräfin Esterhazn,
die ich nie gesehn, der aber, wie er mir ohne Umschweife sagte, alles dedi-
ziert war, was er machte. Die konnte zufrieden sein."
Im Mittelpunkt des Bildes finden wir Schubert und Vogl in der
schon in der Skizze erwähnten Stellung. Neben Schubert sitzt auf der
andern Seite, auch noch am Klavier, Iosef von Spaun, der Iugend

freund aus dem Konvikt, der immer sorgend und helfend Schubert zur
Seite stand und bis in sein Alter des guten, genialen Franzis mit
Tränen oft gedachte. Hinter den dreien steht aufgerichtet Freiherr Karl
von Schönstein, der Freund der Esterhazyschen Familie, mit Vogl in
dem Vortrag und der Verbreitung Schubertscher Lieder wetteifernd.
Aus der Freundschaft Schuberts sieht man unter den vielen Personen,
die der Musik lauschen, u. a.: Lachner, Schwind, Kupelwieser, Grill-
parzer, Schober, Feuchtersleben, Castelli und viele Damen. An der
Wand hängt das Bildnis der Komtesse Karoline von Esterhazn.
Als Schwind die Wandfresken im Foyer des Hofoperntheaters in
Wien malte, widmete er eine Lünette dem Andenken Schuberts: das

Mittelstück stellt die Versöhnungsszene aus dem „Hauslichen Krieg",
einer Oper Schuberts, dar; rechts davon sind auf einem Bilde der „Erl
könig" und der „Wanderer", auf dem linken Bilde der „Fischer" und
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„die zürnende Diana". In dem „Märchen von den sieben Raben" (im
Großherzogl. Museum in Weimar) hat Schwind zur Ausfüllung der
umgrenzenden Flächen einige seiner Freunde, darunter auch Schubert,

verewigt. Auch auf einer Federzeichnung „Iagdgesellschaft in Ebens-
weyer" soll sich Schubert befinden.
Ein kleines, für Schober gezeichnetes Gedenkblatt zeigt einen sitzen
den, trauernden Genius mit zwei auf seinem Schoße ruhenden allego

rischen Gestalten, welche die idyllische und die melancholische Musiik
Schuberts andeuten.

Max Zank Landschaftsbilder
Heimat und Kunst, zwei Begriffe, scheinbar so verschieden — und
doch, wie eng zusammengehörig! Wahre Kunst is

t ja die Synthese ihrer
Zeit, die „Herzensgeschichte eines Volkkes und seiner führenden Geister"
lGurlitt); inbezug aber auf den Menschen gedeutet, die „schöpferische
Kraft, welche ihn befähigt, Leben und Umwelt harmonisch zu gestalten",
wie Albert Dresdner in seinem Buche „der Weg der Kunst" (Diederichs,

Iena) ausführt. Darum „Kunsterziehung" das Schlagwort unserer
Tage. Aber man bilde sich gar nicht ein, daß diese damit abgetan ist,
wenn wir unserer Umwelt ein neuzeitliches Gepräge geben, allerorten
Denkmäler hinsetzen, öffentliche Prachtbauten aufführen — oder gar,
wenn wir uns abmühen, die Schönheit antiker Werke zu verdeutlichen,
von Kunstwerken, die zum Leben in keiner Beziehung stehen, und damit

vielleicht eine veraltete, unfruchtbare Kunst- und Lebensauffassung an

erziehen, welche die Entwicklung einer nationalen Kultur unterbinden.
Man vergißt zu leicht über dem Graben in der Vergangenheit, was not
tut: die Anleitung zur schöpferischen, frohgemuten Gestaltung des Lebens,

die Erschließung der heimatlichen Wunderwelt. Und es sollte doch so

sein, daß die empfänglichen Menschen dieser Welt Schönheit nicht in
nebelgrauer Ferne suchen, daß si

e

sich vielmehr von ihr umgeben fühlen
— täglich, stündlich, und darum mit dankerfülltem Herzen ihre Arme

zum Himmel strecken: Heimat! Daß si
e

schön und malenswert ist, voll
intimer Reize und Traulichkeiten, davon zeugen auch die Reproduktionen

von hervorragenden deutschen Landschaftsbildern.

Selbstverständlich treten die landschaftlich bevorzugten Gegenden

in den Vordergrund: Bayerns Alpenwelt, die Thüringer Lande, der
Harz, der Rhein. Aber auch die schlichte Schönheit der abseits von den

großen Verkehrsstraßen gelegenen Heideflächen der Eifel und der Moore
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Westfalens, der märkischen, mecklenburgischen und pommerrschen Lande

erschließt sich unfern Augen. Auch das unscheinbarste Fleckchen Erde is
t

malenswert, wenn ihm nur ein warmes Herz entgegengebracht wird.
Man beachte nur die beiden Eifelbilder: Willes „Heidelandschaft" und

Schweitzers „Wintertag in der Eifel". Dort warme, leuchtende Farben
— wohin wir schauen, blühende, glühende Heide! Hier winterliche
Stille. Hin und wieder wohl bewegen die alten Baumriesen träumend

ihre schneegekiönten Häupter; über ihnen jubelt gleißendes Sonnenlicht
— eine unvergleichliche Darstellung der winterlichen Schönheit deutscher
Wälder. — Und zu beiden gesellen sich Achenbachs „Westfälische Mühle"
und „Erftlandschaft", Kröners „Frühmorgen im Teutoburger Walde",

Webers „Hochsommer im Moor", Hoffmann-Fallerslebens „Altgerma-

nischer Opferstein im Oldenburgischen", Flickels „Kellersee" — kostliche

Ausschnitte der Natur: sie berühren wie ein schlichtes, liebes Volks
lied. —

Die Mark is
t

auch für die Maler schon lange nicht mehr die „ver
achtete Streusandbüchse" einstiger Zeiten, wenngleich zu „heroischen"
Landschaften si

e nur Walter Leistikow Pinsel und Palette in die Hand
drückte. Sie is

t

landschaftlich durchaus nicht arm. Man betrachte nur
die prächtigen Miniaturen Kameles, des trefflichen Schilderers bay

rischer Alpen; die Havel- und Spreelandschaften Fischers, Schmidts und
Eraebs. Auch Pommern is

t

für die Kunst kein Neuland. Zunächst sei
das grandiose „Strandmotiv" Dückers erwähnt. Mir sehen lichtdurch
flutete, stille Wasser und graue Felsblöcke, stumme Zeugen jener Zeiten,

als noch gewaltige Gletscher den Norden Deutschlands überschwemmten.
Leichtbeschwingte Möwen fliegen durch die Luft. Aus silbergrauen

Nebelschleiern grüßt Stubbenkammer herüber. Und zu dieser prächtigen

Darstellung der Erhabenheit und Größe des Meeres schenkt uns Otto von

Kameke seinen „Strand bei Stubbenkammer", Fischer sein „Stranddorf"
und Müller-Kurzwelly sein „Motiv von Rügen".
Den Stimmungsgehalt pommerscher Wälder offenbaren Meister
Flickels „Waldpartie von der Insel Vilm" und „Buchenwald bei Pre-
row". Besonders anziehend is

t das erstgenannte Bild, von welchem das
Original zur Privatgalerie des Kaisers gehört. Ein stiller Waldweiher.
In den dunklen Wassern spiegeln sich die umstehenden Sträucher und
Väume. Am Rande zwei Reiher in stoischem Gleichmut. Wohin sich
unsere Sinne wenden, Ruhe und Schweigen. Zwischen den stämmigen

Buchen am Berghange spielen die Lichter der Iulisonne. Hier und da
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ein leises Rauschen vorschneller Blätter — vielleicht? Ein köstliches
Bildchen is

t

auch Klevers „Frühling in Ahlbeck". Weiß Gott, der stille
Winkel kann es wohl mit dem Raffinement des modernen Badeortes

aufnehmen.
— Aus den zahlreichen Bildern, die von der Schönheit bay

rischer Königsschlösser, Seen und Berge erzählen, greifen wir Raupps
und Fischers anziehende Chiemseestudien, Kamekes „Königssee" und

„Zugspitze", Rollmanns „Kochelsee" und Morgensterns Bilder des Starn-
berger Sees heraus. Und zu ihnen gesellen sich die köstlichen Thüringer-,

Rhein- und Harzlandschaften von Lessing, Flickel und Preller. — Be
achtenswerte Blätter sind auch Hans Thomas „Weg nach der Gerber-

mühle bei Frankfurt a. M.", Hoffmanns „Wintertag im Riesengebirge"
und Wentschers „Stechlinsee".
— Kunst und Heimat, zwei Begriffe, scheinbar so verschieden

^ und
doch, wie eng zusammengehörig! Darum auch um so berechtigter die

Forderung, Werke unserer großen Meister in guten Nachbildungen zu
ganz geringen Preisen auf Kosten der Allgemeinheit zu vertreiben. . .

Adolf Victor von Roerber Über dm Wolken
Dichter Novembernebel rang mit der Morgendämmerung. Die feld
grauen Zelte der Iagdstaffel standen wie Gespenster in dem ungewissen

Licht. Nässe rieselte an ihnen herab, stieg aus dem Wiesenboden, in
dem es suppte und gärte, die Gewehrschäfte der Posten waren feucht,

ihre Mäntel, die Flächen der Flugzeuge, überall hinein kroch das sckuve-
bende Wasser.
Die weiße Schicht lag aufgetürmt bis in den Himmel. Nur gen Osten
schimmerte ein silbernes Feld. Darin lebte Bewegung, als küßten sich
Millionen zarter Gedanken. Lichter und lichter wurden sie und hoben
sich und schwebten empor und nach den Seiten. Der Morgenwind trug

in sich neuen, schweren Schall der Geschütze. Li wollte schneller sein
als die Gedanken und stärker. Er drängte und brachte Aufruhr und
Verwirrung. Im Wirbel zerrte er si

e wie ein Pierrot in groteskem

weißen Faltenkleid und schlug und spreizte sich, bis rotgoldene Strahlen
das Gaukelspiel versenkten. Sonne. —

Pschurrr — ein Motor schrillte. Dem Monteur, der den Schwanz des
gefesselten Flugzeugs hielt, flog die Mütze davon. Der Führer saß in
der Maschine und prüfte die Tourenzahl, drosselte ab und gab wieder
Gas und schüttelte unzufrieden, den Kopf. Neben ihn trat der Werk

meister und si
e brüllten sich in die Ohren, doch verstanden si
e kein Wort.

<
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Aber der Motor schlug hart. Der Propeller stand wieder und die Mon
teure schraubten und riefen. Dann warf einer nochmals den großen

Luftlöffel an und langsam arbeitete die Maschine. Der Führer gab

mehr Gas und wieder und Vollgas. Da raste der Motor, tausend Ex
plosionen, hunderttausend Kräfte, Wunderwerk der Menschenhand!
Aus seinem Zelt trat der junge Hauptmann und Abteilungsführer.

Auf seinem weiten braunen Lederrock lagen glänzende Oelflecken. Vom

Gesicht sah man nichts. Tief auf Stirn und Nacken saß der Sturzhelm
und ein wollener Schal von unfaßbarer Länge war um den Hals ge
schlungen. Die Augen aber blickten scharf hinter der großen Brille, dem

Schutz gegen das beim Flug verspritzende Oel und die Auspuffgase des
Motors. Der Hauptmann gab den Offizieren, die ihn zu seinem Flug
zeug begleiteten, noch kurze Anweisungen. Heute startete er selber als

Erster zum Patrouillenflug über der Front. Sein Alarmsignal sollte si
e

zu sofortigem Aufstieg bereit finden. Schon oftmals hatte er sie zu Kampf

und Sieg gerufen. Er kletterte in seinen Fokker, die Kameraden salu
tierten.

„Frei" — Der Motor sprang an, der Propeller wirbelte herum.
Tausend Touren, dreizehnhundert . . . vierzehnhundert . . . Hoch hin
aus reckt der Führer den Arm. Die Keile unter den Rädern wurden

zur Seite gerissen, harte Hände losten sich von den Endholmen der Trag

flächen und das Flugzeug rollte weithin über die Wiese. Das Höhen
steuer gab ein wenig nach und leicht, wie eine Feder, die der Wind
fächelt, hob sich das leichte Kampfflugzeug vom Boden ab. Unter ihm
hinweg huschten die Kronen der hohen Pappeln und über die Zelte
jagte die Maschine in großer Kurve. 600 Meter. Da standen sie alle
noch, die Mannschaften, die Offiziere, ganz klein, geradezu respektlos

klein. Die Eonne glänzte auf zwei schimmernden Streifen. Weiße Flecken
waren an den Enden, darin zwei schwarze Kreuze. Es war ein anderer
Apparat, der vor seinem Zelt stand. Der Höhenmesser zeigte 1500

Meter. Feindwärts wendete das Steuer. Der Offiziere kannte unten
jeden Eelänoestrich, wie ein täglich darüber hingehender Wanderer.

Der Flug war eine Lust. So leicht und weit die Bruft, unendlich
fern trugen die Augen den Blick. Rechts von der Bahn lag ein kleines

Dorf. Das war noch in deutschem Besitz. Die Häuser sahen aus wie
kleine Streichhölzerschachteln, die nach oben offen waren. Man hatte
die Deckel ausgebrochen, und die Wände standen ausgezackt und schwarz
vom Brand der Granaten. Ein hoher Steinhaufen lag inmitten. Im
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Halbkreis schloß die eine Leite ab. Ringsum viele schwarze Punkte,

unregelmäßig ausgestreut. Der Friedhof und seine Kirche. Beim Rück

zug hatte der Feind einen Beobachtungsstand auf ihrem Turm gehabt.
Da hatten deutsche Geschütze Rat geschafft.
Viele dunkkle Striche schlängelten sich im Erdboden nach Westen. Bald
im Zickzack, bald geradeaus, bald in scharfen Kurven. Alle zogen sich zu
einem starkken Band, daß in Nord-Südrichtung lief. Da waren sie,
unsere treuen, feldgrauen Kämpfer, dort unten tief eingewühlt im Erd

reich lebten si
e einen Krieg des niemals vorher erlebten Heldentums.

Wie auf einer Generalstabskarte zeichneten sich von oben die Annähe-
rungsgräben und der Schützengraben, in dem noch Ruhe zu sein schien.
Von Nord nach Süd zogen auch die Stellungen des Feindes. Die
dunklen Linien dahinter liefen nach Westen. Hier war die Eisenbahn
für ein großes Stück unterbrochen. Tiefe Gruben und Trichter zeigte
der Boden -^ Granatlöcher. Ein zerschossenes Gehöft lag nahe am
anderen in dem dicht besiedelten Land, das dieser Krieg getroffen und
zerschlagen hatte. Hin und wieder zog ein dicker, dunkler Rauch. Nur

selten helle Flammen, denn nichts war mehr Brennbares in den Häu
sern, die nach jedem Volltreffer der deutschen Kanonen aufs neue

schwelten und glühten. Ungewohnt war das Bild und fremd. Doch
bald unterschied das Auge das Aufblitzen des Mündungsfeuers der Ge

schütze und spähte dann nach dem Aufschlag. Der kam jäh und erschrocken
und lag dann auf dem Boden wie eine breite, weiße Wolke, gelb, wenn

leichter Sand mit emporwirbelte. Ob dort Menschen zerrissen, ob Mu
nitionslager zersprengt wurden, konnte das Auge nicht unterscheiden.
Der Flug raste hoch dahin.
Scharf preßte des Kampffliegers Hand das Höhensteuer. Seine Blicke

richteten sich empor, Über ihm zogen die weiten Woltenheere ruhig

dahin, große, weiße Felder, deren Ränder das tiefste Himmelsblau um

zeichneten, Über si
e

hinaus mußte er sich schwingen, um sich der Sicht
des Feindes zu entziehen. Scharf stieg die Maschine empor. Ganz nahe
zog die weiße Decke, daß sie fast den Händen erreichbar schien. Das

Licht ringsum verdunkelte sich jäh. Wirbelnde Flocken tanzten an den

Seiten vorüber. Naß beschlugen die Brillengläser und der Zellenschutz

hinterm Motor. Der Propeller fetzte lange weiße Fahnen ab. Blen
dender Glanz stach in die Augen. Frei zog der Atem trockene Luft ein.

Durch die Schleier hindurch stieß das Flugzeug.

Über den Wolken. Unter ihm ziehen si
e und über si
e jagt sein eigener
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riesenhaft vergrößerter Schatten hin. Unendlich weit dehnt sich das
Meer leichtbewegter Wellen. In tausend Gestalten wirken sie in sich
unzählige Bilder. Mit täglich neuem Staunen erfüllt ihr Anblick den
Flieger. Dort, wo Himmel und Wolken zusammenstoßen, bauen sich
riesige Schneeberge und Grate auf. Eben noch hochaufgeschossen und

sonnenhell beleuchtet, wandeln si
e

sich zu finsteren Höhlen und Rachen
mit dunklen Grüften und Säulen. Eine heftige Luftwelle, die plötzlich
das Steuer gegen seine Hand preßt, zerrt si

e auseinander. Aetherische
Frauen schreiten dem Wolkenflieger entgegen. Bald zerreißt sein roher
Flug ihre feinmaschigen Schleier. Er aber schaut mit seinen allsehenden
Augen immer westwärts, dahin, woher die Straßen des Feindes empor

steigen. Lange Wochen schon hat er hier seine Kreise gezogen, oft zu
stoßend auf den Gegner, der sich den Luftweg erzwingen wollte. Groß

is
t die Zahl derer, die er in gigantischem Zweikampf überwunden, die

er herausgeftürzt hat mitten aus einer gewehrknatternden Übermacht.
Den feindlichen Kundschaftern den Einblick hinter die deutschen Linien

zu wehren, die Kampfkameraden herbeizurufen, um den Durchbruch
ganzer Geschwader zu verhindern, das war seine Pflicht. Im nerven-
zusammenstanzenden Kampf war sie täglich anders gewesen. Die Schach-
züge seiner Kampfstöße und die Paraden seiner Gegner wechselten wie

die unzähligen Bilder des Luftreichs. Niemals war es das Gleiche
gewesen an all den vielen Kampftagen, niemals wußte der Einsame,
wird es dir heute wieder glücken oder wird dich ein ungeschickter Zufall
hinabstürzen, dorthin, wo deine Gegner liegen, die du überwandest? —

Der Motor jauchzte in abertausend Explosionen und kühl überlegen
parierte die Hand eine harte Böe. Sein leichtes Flugzeug gehorchte
dem kleinsten Druck. Er beschreibt Kurven und Achten, als wollte er es
auf behende Wendigteit trainieren, wie ein Rennpferd bei der Mor-
genarbeit. Doch verfolgt er einen andern Zweck. Hinter großen Wolken-

ballen, die losgerissen von dem Dunstmeer verstreut hoch darüber hin
schweben, sucht er sich gedeckt vor einem fern annahenden Feindes-
geschwader zu verbergen. Er zählt dessen Einheiten, vier Kampfdoppel-
decker und inmitten ein Großflugzeug. Die Kameraden werden einen

schweren Stand haben. Er gibt das Alarmzeichen. Ein Sprühregen
feuerroter Leuchtbälle tropft in die Wolken herab und frißt sich Bahn
durch ihre dichte Feuchtigkeit. So ruft er die Freunde zum Kampf.

Ietzt geht es um Minuten. Im Luftkkampf ist stets der obere im Vor
teil. Noch is
t der Feind fem, doch nähert er sich rasend schnell. Der
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Kampfflieger kurvt ständig hinter den Wolken, um überraschend vor

stoßen zu können. Durch einen Spalt sieht er die Flugzeuge seiner Iagd

staffel Scharf steigen si
e empor. Schon im Angesicht der Gegner stoßen

si
e

durch das Wellenbett und schnatternd überschreien die Maschinen
gowehre der Motore Donnerlied.
Die Geschwader brausen aufeinander zu. Kurz vor der Front des

Feindes weichen die Deutschen nach den Seiten aus. Durch das un

erwartete Manöver verwirrt, sprühen jene auseinander, um si
e

zu ver

folgen. Das schwerfällige Großflugzeug bleibt isoliert zurück. So war
es beabsichtigt.

Der Fliegerhauptmann wendet und schießt in steilem Gleitflug auf
den Feind zu. Schon liegt der Überraschte im Geschoßkegel des Maschi
nengewehrs. Seine Tragflächen sieben sich. Vergeblich versuchen die

Schützen die Gegenwehr. Sie kommen nicht auf den Kampfflieger, der

sich erhöht hinter ihnen hält, zu Schuß. Erbarmungslos schlagen die

Geschosse ein, daß die Holzteile splittern und die Zähluhren klirrend zer
springen. Plötzlich zuckt ein Feuerstrahl aus der zerschlagenen Benzin-
führung. In Sekunden lecken die Flammen ringsum. Der Feind stellt
den Fluß ab, drosselt und stürzt die Maschine hunderte von Metern in
überzogenem Gleitflug herab. Er weiß, es gibt keine andere Rettung
für ihn und die drei Kameraden mehr, als landen, stürzend landen und

herausspringen aus der brennenden Maschine. Durch die dünstenden
Wolken fällt das heiße Feuerwerk.
Der Kampfflieger aber rast einem zweiten Ziel zu. Arg bedrängen
die Feinde einen seiner Kameraden. Ganz steil steigt er gegen si

e an,

denn nun is
t er der untere. Sein leichter Apparat hebt sich fast in

neunzig Grad und schon tackt das Gewehr sein hartes Lied. Die Gegner

suchen ihr Großflugzeug. Als si
e es nicht sehen, wenden si
e und fliehen

in der jähen Erkennis, daß si
e mit einem Stärkeren und Gewandteren

kämpfen. Vom deutschen Geschwader bis hinter die eigenen Linien hart
verfolgt, tauchen si

e dort in steilem Gleitflug hinab.
Über den Wolken aber nimmt die Iagdstaffel ihren Weg zurück. Der
Sieger landet neben dem Großkampfflugzeug, dessen Besatzung deutsche
Landsturmleute gefangen nehmen.



Georg Lammers Onkel Rurts Neujahrsbriefe

Lieber Schwager Kurt!

Wir müssen Dir von ganzem Herzen danken für die große Freude, die
Du uns und unseren Kindern an diesem dritten Kriegsweihnachten be
reitet hast. Es is

t

wirklich rührend, wie Du gerade den Geschmack der
Kinder zu treffen verstehst. Ella is

t selig über ihre große Kruse-Puppe.
Es is

t ja auch geradezu überraschend, wie lebendig die Potsdamer Sol
daten sind. Max und Rudolf bekriegen sich auf das eifrigste mit ihrem
Artilla-Spiel. Das ist doch mal wirklich etwas ganz neues und anderes,
als man sonst findet. Als die Kinder im Bett waren, habe ich mich so

gar mit meinem Manne über eine Stunde damit beschäftigt. Wir
waren fast noch eifriger als die Kinder. Mama läßt Dir auch herzlichst
danken für das elektrische Heizkissen. Sie hofft, daß ihr Rheumatismus
gänzlich verschwinden wird, jedenfalls verspürt si

e

schon eine sehr er

hebliche Besserung. Das is
t

doch gewiß für eine 82jährige Frau sehr viel.
Mein Mann und ich sind glücklich über das neue Bild der Vereinigung
„Weiße Rosen". Mir waren ganz überrascht, als wir sahen, daß dieses
entzückende Blumen-Stilleben von F. A. von Kaulbach ist. Wer hätte
das vermutet!
Nun mit unserem nochmaligen herzlichsten Dank die besten Wünsche
zum neuen Iahre! Hoffentlich bringt dieses die Beendigung des
Krieges! ,

Mit herzlichsten Grüßen
Deine Schwägerin

Frieda.

Sehr geehrter Herr Professor!

Im Namen aller meiner Verwundeten danke ich Ihnen verbindlichst
für die große Sendung guter Bücher, die, wie ich sehe, aus dem löblichst
bekannten Volkskunstverlag Stuttgart stammen. Es is

t leider noch nicht
allgemein genug bekannt, daß gerade für Lazarette kaum eine schönere
Gabe gespendet werden kann, als Bücher. Wenn Sie die leuchtenden
Augen unter dem Weihnachtsbaum gesehen hätten. Sie hätten sich, da
von bin ich überzeugt, reich belohnt gefühlt für Ihre fchöne Stiftung.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Dr. Mosen.

Hochverehrter Herr Professor!

Im Auftrage des Kriegervereins erlaubt sich der ergebenst Unter
zeichnete ganz gehorsamst für die hochherzige Gabe zu danken, die Sie so
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freundlich waren, dem Kriegerverein zu Weihnachten zu übersenden.
Die „Parade in den Argonnen" von unserem hochverehrten Professor
Schöbet wird der Hauptschmuck unseres Sitzungszimmers sein. Mir hof
fen, daß noch in diesem Iahre unsere Kameraden siegreich heimkehren
und sich dann ebenfalls an dem herrlichen Bilde erfreuen werden.
Mit nochmaligem gehorsamsten Danke erlaube ich mir, die besten
Wünsche zum neuen Jahre auszusprechen und bin

mit vorzüglicher Hochachtung

von Knesebeck.

Lieber Onkel!

Papa liegt, wie er schreibt, noch immer in seinem nassen Loch bei
Reims. Urlaub hat er keinen gekriegt. Wo wir uns doch schon alle so
gefreut haben. Er schreibt, die Franzosen sind ganz anständig. Aber die
ekligen Engländer haben si

e nun feste verhauen. Einen englischen Offi
zier haben si

e

auch gefangen. Papa schreibt, er wäre ihm als Laufbursche
noch viel zu gewöhnlich.

Ich bin sehr stolz, daß Du mir einen Globus geschenkt hast. Warum

schreibst Du übrigens, das is
t ein Schotte-Globus? Fritz sagt, ein

Schotte-Globus is
t das Beste. Wir sehen jetzt, wo die Engländers über

all ihre Schwarzen herholen, und Papa muß si
e dann alle verhauen.

Ietzt sehe ich auch, wie rund die Erde ist. Auf meinem Atlas sieht si
e

nämlich ganz flach aus. Es is
t

auch herrlich, daß wir jetzt immer suchen
können, wo unsere U-Boote sind. Wenn ich groß bin, will ich auch auf
ein U-Boot.

Nun muß ich schließen. Ich grüße Dich herzlich und (gratuliere) glück-

wünsche Dir zum neuen Iahre.
Dein Neffe
Hellmuth.

Lieber Onkel!

Jetzt bin ich 4 Wochen in Rumänien. So viel, wie ich hier in diesen

4 Wochen habe rennen müssen, is
t

nicht zum sagen. In meinen ganzen
19 Lebensjahren bin ich nicht so viel gerannt, wie hier. Trotzdem habe
ich doch eine größere Anzahl schöner Aufnahmen machen können, dank der
Agfa-Filme, die Du so freundlich warst, mir mitzugeben. Man kann ja

hier riesig interessante Aufnahmen machen , und ich möchte nicht meinen
kleinen Apparat mit dem Rollfilm missen. Lieber ließe ich, glaube ich,
einige Paar Strümpfe zurück.
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rlauptübel aller 6er Zimmer, die die rlau8lrau nickt p288end beKommen Kann. >Vir /eisten
lrüner, daß man durcb I-lineinbrinzunß eine8 farbenrvtbmu8 be55ert. rlier vollen vir
^nre^un^ Leben, die Le58elunZ durcb Linien- IibxtKmu8 2U 8cbaklen. >X^ir 8cb>2Len 2U»

näct>8t aucb nier ein Kaum Ko8ten verur5acbende8 Mittel vor- man 5cnalle durcb clie

Lilder rkvtbmi8cbe Linien im Räume. l)ie8 vird am 8icber8ten dadurcn erreicbt, daü man

mözlick8t ßleicb ^roLe Lilder in un^elabr ^leicker l^Iöbe mit ibrer OberKante aulnän^t,
und ivar an Ztellen, clie Lexienunzxn Zueinander baben. ^lan Kann cla8 an einigen
3tellen tun, 2. L. an einer V^and oder licKe, man Kann e8 aber aucb an allen bänden
runclberum durcblübren. Dann vürde man 2llerdin^8 einen Kolo88alen Rbvtbmu8 Kervor-
rufen. 3ind ^roLe ^öbel 6a, dann Kann man marKante Linien die8er l^öbel mit in die

Nildellinien einb«ieben. Viele ^öglicllKeiten Verden 8,cb in jedem l^aume linden, venn

man Lilder 2U8 die8em (3e8icbt8pullKte bänden vill. — Hat m»n « mit 5ebr ^roLen und
senr lcleinen Lildern ^u tun, 80 vird man durcb ^neinanderücKen Kleiner Lilder xu Lud»

Komplexen, die in ibren äuLeren ^aLen un^etänr den ^roüen Lildern ßleicbKommen, ^U8»
3,eicbe 5cballen Können. - Uan Kann aucb neben den Linien, die man durch LloLe Lilder
erieuA, Linien mit Kleineren Lildern durcnlünren. !n der l'auentxienztr. lO, Lerlin, i8t
eine ^U88tellun8 von ^onnraumen, die 32N2 im Kün8t!eri5cnen Zinne !8t und die mu8ter.

Lilti^eZ Nilderbänzen lei^t. Die äcbrilt ,,Li!derbänzen, ^öbel5tellen, Linricbten", die die

firma >V. vittmar »ul V^un8cn Ko8tenlrei über8endet, ^ibt im Lild ^uKcnluL über die8e

Dinze. ^ vittmar, MöbelfabriK, Lerlin <!., KlolKenmarKt b. Die ^U88tellun^ der r^irma,
?auent^ien8traLe IN, die zanx im Kün8t!eri8cKen 3inne i8t, i8t ?ur lreien Le8icbtiLunL ollen.

^ ^.^ ^ ^^^^^
»

^^ ^ ^^ ^ ^^

^^7- I^SL2 ^L2 Il^^diSl^cH^ ^Si^^^itt ^

>j Tl^l 5OO0 i^I. 2^L2 VSl-ISlDSI^. m

WWlWiWWiiiiiii^

Z von 2Ilen l^riez55ck2upleitxen §

y (!enk»ue ^nßüben über »He litlrten 5iebe In5erat in llett 2 6e5 Kun5tlreun6 3
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Wenn Du diesen Blief bekommst, sind wir hoffentlich in Bukarest.
Rein müssen wir und wenn wir es vorher zertövpern müssen.
Entschuldige die schlechte Schrift! Meine elektrische Beleuchtung be

steht aus einem kleinen Restchen Kerze und wird jedenfalls in längstens
5 Minuten ausgehen. Außerdem wartet der Postempfänger auf meinen

Brief.
Mlt herzlichsten Grüßen

Dein getreuer Neffe
Willi.

Liebster Onkel Kurt!

Tausend Dank für die herrliche Bluse, die im ganzen Städtchen großes

Aussehen erregte. Denk' mal an, fast mein ganzes Kränzchen hatte leine
Ahnung, was Batik ist. Wir wollen aber jetzt alle zusammen nach
Brlin fahren und uns die Ausstellung Unter den Linden ansehen. Frau
Bürgermeister is

t dort gewesen und war ganz entzückt von den köstlichen
Stücken, die dort zu sehen sind. Besonders die Lampenschirme sollen ja

ganz wundervoll sein. Du hast mit Deinem prachtvollen Geschenk nicht
nur mir, sondern auch meinem ganzen Kränzchen eine große Freude ge

macht. Wir wollen alle anfangen zu batiken. Nochmals herzlichsten
Dank!

Deine treue

Herta.

Liebster Freund!

Ich liege augenblicklich in einem wunderbaren franzosischen Schloffe,
in dem allerdings nichts als die kahlen Marmorwände übriggeblieben
sind, alles andere hat der Besitzer noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht,
das heißt, der Marmor ist, wie in sehr vielen der stolzen Schlösser, auch

so eingerichtet, daß man Nägel einschlagen kann. Das schöne Sprich
wort: Außen hui und innen pfui! glaube ich, hat jemand erfunden, der
lange in Frankreich gelebt hat.
Wir sind im allgemeinen leiblich nicht schlecht versorgt. Auch in der
Heimat soll es ja viel besser sein, als zahlreiche Klageweiber, männlichen
und weiblichen Geschlechts, bejammern. Was uns fehlt, is

t Rauch, d. h.

Tabak in jeder Form, den man in Rauch verwandeln kann. Es läßt sich
Zu schön dabei von der Heimat träumen, nach der wir uns, hoch und ge
ring, doch mit allen Fasern sehnen. Deine Zigaretten haben nicht nur
mir, sondern auch meinen Kameraden sehr große Freude gemacht, und
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daß Du gerade meine Lieblingsmarken, Conftantin und Salem, gesandt
Haft, finde ich geradezu rührend. Die haben mir über manche böse
Stunde hinweggeholfen.

Also nochmals herzlichsten Dank Dir, lieber Freund, und glückliches
neues Iahr! In Treue

Dein

Friedrich.

,«,.

Schlafen Sie

WM.
Lchlai»

Ein« groß«
lat bei

Qr»li« D°l>p«1»pl°!(2 K«,«»«,) 1vl, 12, -. l-1»l!»pl«l (1 5p!«Ue,6. 1 K«>o°e) 1«, 7,
»ciil«>, »„»«l,',!«! (2 K«o»«n) lvl, 9,-. «>!l»p!«! (1 Zpl»!!«!<j.1 X««>°«) «. 5,50.

Xun»»»n»<»!< ^!>e!!!». !2s»»>l»n-l.»u!,»,»»< «.
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(.28« . .1N . ) .K,-. 3,8«.

c!5v«!6 5cn!«c!!!e» Co,. Ler»n W 57. Lil!»«>!r,54 X,

Lungen»
Lchwind»leiden,

luchl.Ner- '^»^ uoliiit,
M>sslan« und Erschuplung is
t

die
Venüyung »on Vräu!er>Nech«

I>UPUl2.8l:li!2slll888N.
3a«!e!l>e is>mi! menlholis, H»»sen»
dlüle» ne!ül!!.bie»ußeroid,!üh!end
und cinlchlafernd sowie neroen»
ilirlend willen, >Ärz!!, errrad!) ii»
!s!onne!l''ädl, Nachwirl, zu »l-dr»uchen,
wälirend die chemischen Schlafmittel
meixcn« s»,r!« Hcrzaifle sind. Auch
«chweroerwundeten in denLazaretten,
l'üchlilern und !!einen Kindern, die
schwer ein,ch!alen wallen, if

!

diese«
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Prei« in ^

!
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Briefkasten
L. M. in D. Wenn es irgend
möglich ist, werden wir im neuen
Jahrgang in jedem Heft eine Künst
ler-Monographie bringen und dazu
verkleinerte Wiedergaben der Nilder
reproduktionen der betreffenden

Maler.

K. K. in N.

Andreas Schlüter soll am 20. Mai
des Jahres 1864 geboren fein, und
zwar in Hamburg: ganz genau weih
man es nicht. Er kam frühzeitig mit
feinem Vater nach Danzig und von
da an den Hof des Polenkönigs Jo
hann Sobieski. Er follte helfen, dem
Fürsten ein würdiges Schloß zn
bauen; bald is

t er jedoch davongegan

gen, um in den Dienst Friedrichs IN.
von Brandenburg zu treten. In Ber
lin traf er im Jahre 1894 ein und
feine erste Arbeit geschah am Zeug

haus. Dann schuf er das Reiterstand
bild des Großen Kurfürsten auf de«

KurfürftenbrUcke und leitete den Um
bau deS Königlichen Schlosses.

A. G. in I.
Nußer der großen Eduard v. Geb-
Hardt-Ausstellung ist eine Sammlung

von fünfzig Welten des namhaften
Berliner Malers Professor E. R.
Weih zu fehen, die Weile des Künst
lers aus den Jahren 19U1 bis zur
Gegenwart umfaßt.
F. S. in W.
Der bereits beträchtliche Besitz der
Düsseldorfer städtischen Galerie an
Werken Oswald Achenbachs ist jetzt

durch die Erwerbung zweier weiterer

ftudienhafter Bilder vermehrt worden,
der 183N entstandenen »Cupressen",

einem Motiv ans der Villa d'Este'in
Tivoli und des Interieurs aus den
SNer Jahren, das die Familie des
Künstlers um einen runden Tisch bei
Lampenbeleuchtung vereinigt zeigt.
3t. ». H. in St
Die städtischen Kunstsammlungen

von Düsseldorf lassen als dritte ihrer
„Ausstellungen zur Geschichte der Düs

seldorfer Malerei" eine Andreas-
Achenbach-Ausftellung folgen, die eine

Uebersicht über des Meisters gesamtes
graphisches Schaffen bieten foll.

Preisrätsel.
wir gebm nachstehend die Namen der drei Gewinner unserer Preisrätsel»
Verlosung wieder und zwar:

3 THtrr Rektor R. von den Steinen, Remscheid, vieringhausen,

z. preis, z Doppelblatt;!

Fräulein luise Schramm, <ehrerin,^Verlin N. »l, Carmen Sylvastr. ig,
2. preis, z. Normalblatt;

Herr Nammerherr von <ngel, Miroro, Mecklenburg« Streliy,
3. preis, z. Halbblatt.

wir danken unseren Mitgliedern für die überaus rege Beteiligung an der
iosung des Preisrätsels au» der Oktober -Nummer und vertrösten die diesmal

leer ausgehenden «Einsender richtiger Lösungen auf die nächste Ausschreibung.

Die Redaktion.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunstfreunde, Ad. V. Troitzsch, Verlln>3chöntl>erg.
Für die Redaktion verantwortlich: L. lett kow, Verlin - Steglitz, Lzpedition Verlin»2chöneberg, Fenrigst» »9.

Druck von der Uunftanfto.lt Lmil saatz <3. m. b
. H., Vellin>Schönebeig, Feurigstraße 59.

Nachdruck sämtlicher Artikel wird strafrechtlich verfolgt.
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Prof. N). Schneider England und Mitteleuropa
ii

Das System, an dem die Politik Napoleons schließlich letzten Endes
zugrunde gegangen ist, is

t die Kontinentalsperre. Er wollte England
aushungern, und die Waffe wandte sich in stärkerem Maße gegen die

unterworfenen oder mit Napoleon verbündeten Länder zurück. Die

wirtschaftlichen Qualen der Kontinentalsperre haben Rußland zum
Kriege von 1812 getrieben, haben in Deutschland und Spanien jenen
Sturm des Haffes entfacht, der schließlich die korsische Herrschaft hinweg
fegte. Durch die Kontinentalsperre tritt England erst gänzlich aus dem
Nahmen des europäischen Festlandes heraus; durch Schamlosigkeiten, wie
die Beschießung des neutralen Kopenhagen und die Wegführung der däni

schen Flotte im September 1807 — die Aufforderung, ein Bündnis zu
schließen und die Flotte den .Engländern in „Gewahrsam" zu geben, er
innert übrigens mit grausamer Ironie an die heutige Erdrosselung
Griechenlands, — durch maßlose Besteuerung der Neutralen, brutalen
Kaperkrieg und wucherisch ausbeutenden Kleinhandel hat es unsägliches
Elend über Europa gebracht und Riesenvermögen an sich zu reißen ge
wußt. Und doch steht es 1815 — Ironie der Weltgeschichte — in den
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Auaen eben dieses Europa als sein
Vorkämpfer, als der eigentliche Sie

ger Über Napoeon da. Der Kern dieses
Erdteils is

t zeypltttert und

Englands steies Bemühen bleibt es
nun, eine Macht gegen die ander

Mr sewe Interessen auszuspielen. Vorläufig erscheint
Preußen tue

Kernmacht Eu«^ als Konkurrent noch auf keinem
Gebiete gefahrlich,

aber WMktiv bekämpft auf dem Wiener
Kongreß England im Bunde

nUt Rußland und Oesterreich sein
Aufblühen, besonders verhindert es

d
^ Erwerbung des Elsaß durch Preußen. 3"^.

-s
°nde^

völliger Mißachtung des Nationalitätenprinzips
die Errichtung des aus

ewer protestantisch-germanischen und einer katholisch-romanischen
Halft

bestehenden niederländischen Gesamtswates
durchsetzte, knebelte es °u

dem Wiener Kongreß Frankreich durch einen

an feiner Nordostgrenze. Erst als
es sah, daß die Verbindung der bel

gischen Industrie mit holländischer Schiffahrt ihm auf
die Dauer un

bequem wurde, entdeckte es 1830 sein belgierfreundliches
Herz, unter

stützte den Aufstand gegen Holland und fetzte
die Wahl des mit dem eng

lischen Königshause verwandten Prinzen
Leopold von Koburg zum

König von Belgien durch. Derselbe Vorwand des „Schutzes
der kleinen

Nationalitäten" wird von Georg Eanning, der 1822 an
die Spitze der

englischen Negierung getreten war, benutzt, um
die Pläne Metternichs

im Osten zu stören. Die Erwerbung der „Donausurstentumer
hatte

Oesterreich zum Vormund des Balkans gemacht. Indem
England nn

Verein mit Oesterreichs Nivalen auf dem Balkan,
Nußland, den griechi

schen Freiheitskampf in einer Art entschied,
die notwendiger Weise die

Balkanfrage in ewigem Fluß halten mußte, schlug es eine Brefche
rn

Metternichts Politik, die diefe lahm legte. Der Friede
von Adiranopel

1829 und die Londoner Konferenz mit der Errichtung Griechenlands
und

der halben Errichtung der Donaufürstentümer
bilden geradezu emen

Wendepunkt in der politischen Lage der alten Welt. Frankreich spielt

in dieser Zeit in der politischen Postenberechnung
Englands keme ent

scheidende Nolle. Es war eben die traurige
weltgeschichtliche Folge des

Auftommens Napoleons, daß es ganz
Europa ins Feld Zwang gegen

Frankreich, jenes Land, das ein unentbehrlicher Faktor der
europaischen

Staatengesellschaft, ein Gegengewicht gegen Englands Weltmachtstellung

gewesen war. Kein Staat konnte vorläufig an Frankreichs
Stelle treten,

und so hat auch in dieser Beziehung wie fast überall
Napoleon nur zer

trümmernd, nicht aufbauend gewirkt.

In diefer Zeit findet nun in England ein gewaltiger Umschwung
in
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handelspolitischer Beziehung statt. In den Iahren 1825—1846 setzt
mit enormer Kraft die Agitation für das von Adam Smith begründete
System des Freihandels ein, und 1849 fielen die letzten Reste der Na-
vigationsakte. Vereinigten sich doch diese Theorien aufs glücklichste mit

dem englischen Vorteil. Gestützt auf den größten Welthandel und eine
riesige Kapitalkkraft, begünstigt durch die fähigste Industrie, das

Geschick und die festere Disziplin seiner Arbeiter, zu der nun der billige
Nezug der Rohprodukte und Lebensmittel aus dem Auslande kam, konnte

England überall nicht nur den Gegner aus dem Felde schlagen, sondern
auch das Aufkommen selbständigen Handels, eigener Industrien im

Namen derFreiheit bei fremden Staaten verhindern. Schien doch ein

Wettbewerb der Gegner bei der wirtschaftlichen Erschöpfung des Fest
landes durch die napoleonischen, Kriege gänzlich ausgeschlossen. Das mit

diesem System verbundene Sinken seiner Landwirtschaft hat England

allerdings vom Auslande immer mehr abhängig gemacht und stärker auf
die See hinausgetrieben. Der berühmte „Zwei-Mächte-Standard" seiner
Flotte is

t

die notwendige Folge dieser Wirtschaftspolitik.

Bismarck schreibt (Brief an Verlach, Frankfurt, 30. 5
.

1857) : „Fremde
Staaten mit Hilfe der Revolution zu bedrohen, is

t heutzutage seit einer

ziemlichen Reihe von Iahren das Gewerbe Englands." Dies Gewerbe

hat es besonders in Südamerika ausgiebig betrieben. Mit seiner Unter
stützung haben die südamerikanischen Staaten den Kampf gegen Spanien

und Portugal geführt; sicherte doch diese Unterstützung den Engländern
die absolute Vorhand im Handel mit diesen märchenhaft reichen, aber

wirtschaftlich unselbständigen Ländern. Und die berühmte „Doktrin",

die der nordamerikanische Präsident Iames Monroe 1823 auf Wunsch
und Anregung von George Canning erließ, die jede politische Ein
mischung europäischer Staaten in amerikanische Verhältnisse ablehnte,

schloß Englands Konkurrenten ion diesen Staaten aus.
Die Iahrzehnte, die Europa braucht, um sich von dem wirtschaftlichen
Niedergang der napoleonischen Zeit zu erholen, benutzt England, um

sein „Weltreich" zu gründen. In Australien, wo 1803 zuerst Verbrecher
kolonien gegründet waren, wurde 1835 Viktoria, 1836 Südaustralien
kolonisiert. 1840 folgte Neu-Seeland. In Südafrika aber werden die
holländischen Buren durch endlose Scherereien gezwungen, ins Innere
des Landes zu „trekken", wodurch Transvaal und Oranjefreistaat ent

stehen. Natu! wird 1856 englische Kolonie. Als aber 1833 Mehemet
Uli von Ägypten in Anlehnung an Frankreich der Pforte Syrien nimmt,
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besetzt England das sonnendurchglühte Aden und 1857 Purin» in der

Straße von Bab-el-Mandeb, und 1840 öffnet der Opiumkrieg mit China

auch Teile dieses Landes dem englischen Handel oder vielmehr der eng

lischen Ausbeutung.
Den ersten ernsteren Zusammenstoß mit Europa ergibt die Kolonisa
tion Indiens, die mit der grausamen Niederwerfung des Seapoy-Auf-

standes 1855—57 ihren Abschluß findet. Rußlands steigende Macht im
Osten, die es zur Verfolgung des — wahrscheinlich 1812 gefälschten ^ Te
staments Peters des Großen gegen die Türkei wandte, erscheint als eine

Bedrohung Indiens. Der unter dem Namen des „Krimkrieges bekannte
Krieg der „Weltmächte" England und Frankreich gegen Rußland wird
von Lord Palmerston offiziell natürlich zur Erhaltung der Türkei ge
führt, und Bismarck erzählt, daß auch Preußen damals von England
aus, nicht ohne Wirkung auf die Stimmung gepredigt worden sei, daß
es „zur Rettung der Zivilisation" die Waffen für die Türkei ergreifen
müsse". Der Erfolg war das Ausscheiden Rußlands als Mittelmeermacht.
Sein Nachfolger wurde Frankreich. Damit und mit dem Aufstieg des

zweiten französischen Kaiserreichs aber tritt die „mitteleuropäische"
Frage wieder stärker in den Vordergrund der englischen Interessen, und
das Mittel ger politischen Brunnenvergiftung wird ausgiebig ange
wandt. Der Vorschlag Englands, der April 1854 zum Sturz des preu
ßischen Gesandten Bunsen in London führte, daß England geneigt sei,
Preußen die Elbherzogtümer zu überlassen, wenn es sich den Westmächten
anschließen wolle, hätte diesem Lande den unheilbaren Bruch mit Ruß
land eingetragen und ihm die Rückendeckung gegen Westen genommen.
Bismarck mußte damals seinen ganzen persönlichen Einfluß beim Prin
zen von Preußen aufwenden, um ihn zu verhindern, „die Rolle eines
indischen Vasallenfürsten zu übernehmen, der im englischen Patronat
englische Kriege zu führen hat". Deshalb hat Bismarck 1864 so M
an dem Einverständnis mit Wien festgehalten, um „ein Eingreifen des
europäischen Seniorenkonvents in der dänischen Frage unter englischer
Führung" zu verhindern.
Die überlegene Bismarcksche Politik verurteilte England zur Zu-
schauerrolle in der deutschen Frage, und der Krieg von 1870/71 gab
Europa wieder eine starke Mitte. Aber wir wissen aus den „Gedanken
und Erinnerungen", daß England „mit seinen Sympathien auf franzö
sischer Seite stand". „Mit einer für uns verstimmenden Bereitwilligkeit
übernahm man in London die Vertretung Frankreichs in Norddeutsch-
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land", und die unselige Verzögerung der Beschießung von Paris beruhte
in erster Linie auf englischen Einflüssen „mit der Redensart von dem
Mctta der Zivilisation" und anderen in dem ^!n der öffentlichen Mei
nung in England üblichen und wirksamen Wendungen der Humanitäts-
gesühle, deren Betätigung England von allen anderen Mächten erwartet,

aber seinen eignen Gegnern nicht zugute kommen läßt."
Der russisch-türkische Krieg von 1877-78 demütigt zwar Rußland und gibt
England die wichtige Insel Cypern, aber das junge Deutsche Reich unter
Bismarcks genialer Führung verhindert im Berliner Kongreß» eine
skrupellose Ausbeutung der Lage durch England. Mit ihm beginnt der
neue Kampf Englands gegen Europa. Zwei Mächte sind es, mit denen
vor allem der neu erwachende Imperialismus des Inselvolkkes sich aus

einandersetzen muß, Deutschland und Frankreich.

Heinz Amelung Bernward von Hildesheim
Es war für Hildesheim ein festlicher und bedeutungsvoller Tag, als
in» Iahre 1893 in der Mitte des Domhofes in der altberühmten nieder

sächsischen Pflanzstätte deutscher Bildung und deutscher Kunst ein von
dem trefflichen Bildhauer Ferdinand Hartzer geschaffenes Denkmal des

Bischofs Bernward enthüllt wurde. Galt doch diese späte Ehrung nicht
bloß dem großen Kirchenfürsten, sondern auch dem einflußreichen Staats
mann und nicht zuletzt dem hervorragenden Künstler und weitwirkkenden

Kunstförderer. Darauf weisen die Basreliefs am Sockel hin: Bernward
als Lehrer und Erzieher des Kaisers Otto !!!., Bernward gibt An
weisung und Belehrung beim Erzguß und beim Buchmalen, Bernward
im Gespräch mit Kaiser Otto !!!. und Papst Sylvester !!. In der Bild-
nisfigur selbst tritt er uns als Bischof entgegen mit Mantel und Stab
(so wie sie, die er benutzt hat, noch im Domschatz aufbewahrt werden) :

feine Hauptwerke, die Michaeliskirche und das Bernwardskreuz, erblicken
wir zu seinen Füßen. Damit is

t

schon die vielseitige Lebensarbeit des
genialen Mannes knapp umschrieben.
Zu einer der ersten adligen Familien Riedersachsens gehörte Bern
ward seiner Geburt nach. Sein Großvater mütterlicherseits war der
Pfalzgraf Athelbero, sein Oheim Fvlcmar Bischof von Utrecht, seine
Tante Rothgardis Äbtissin zu Hilwardshausen ; zu seinen Verwandten

gehörten auch der Erzbischof Erkkenbald von Mainz, Bischof Benno von
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Meißen, sowie der Graf Altmann von Stederburg. Eine hohe Stellung
im kaiserlichen Dienste bekleidete Bernwards Bruder Thammo, auch

seine Schwester Thiatburga stand in großer Gunst bei Hofe, und eine
jüngere Schwester Iudith ward Äbtissin des Klosters Ringelheim. Schon
früh glänzte Bernward durch seine Teistesgaben; u^o da der lern

begierige Knabe den Wissenschaften zugeneigt war, wurde er für den

Priesterberuf bestimmt und erzogen. Die Domschule zu Hildesheim, die

im Gymnasium Iosephinum noch heute fortbesteht und blüht, war da
mals der Mittelpunkt gelehrter Bildung für Niedersachsen. Ihr wurde
der junge Bernward anvertraut, und schnell zog der Schüler die Auf
merksamkeit und Liebe des Schulleiters Thangmar auf sich. Dieser
ebenso liebenswürdige wie gescheite Mann blieb in dauerndem, engsten
Verkehr mit seinem Zögling. Aus nächster Nähe und als vertrautester
Freund hat er Bernwards ganzes Leben miterlebt, und so war niemand

berufener als er, zumal da er der Überlebende blieb, zur Abfassung der
Biographie des großen Bischofs. Dies Werk is

t denn auch die Haupt-
quelle unseres Wissens um Bernwards Leben und Wirken, daneben auch
ein nicht unwichtiger Beitrag für die Geschichte und Kulturgeschichte
jener Zeit. Alle seine tiefe Gelehrsamkeit teilte Thangmar seinem
Schüler mit, im Schulunterricht wie auf gemeinschaftlichen Reisen und

auf Spazierritten. Neben den theologischen und philosophischen Studien
betrieb Bernward medizinische und juristische. Das war dazumal noch
möglich, wo die einzelnen Fächer noch nicht, wie heute» bis ins kleinste
spezialisiert waren. Aber mit solcher aus Büchern gezogenen Weisheit
gab sich der rastlos tätige Geist Bernwards nicht zufrieden. Das eifrige
Studium erstickte nicht den seiner Seele innewohnenden Drang nach
künstlerischem, ausübenden Schaffen, seinen Hunger nach Schönheit.
Bücherschreiben und -verzieren, Zeichnen und Entwerfen von Bauten,
Bildhauerei, Verarbeiten von edlen Metallen und Steinen, vornehmlich
natürlich für kirchliche Zwecke — nichts davon blieb ihm fremd. Er
lernte all das praktisch in seiner Jugend und konnte daher später
sachkundig nach seinen Angaben und unter seiner Leitung die Kunstwerke
herstellen lassen, die noch heute unsere Überraschung und Bewunderung
erregen. Neue Zusammensetzungen von Metallen für den Guß erfand
er, die gegen jegliche äußere Einflüsse unempfindlich sind. Wer ihn in
den Künsten unterwiesen hat, is
t

nicht festzustellen; doch muß er wohl
schon früh weite Reisen gemacht haben, wo sein Helles, für alles Schöne
empfängliches Auge viel gesehen und aufgenommen hat. Nachdem er d!e
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priefterlichen Weihen erhalten, kam ei jedenfalls viel in den deutschen
Landen herum. Etwa 27 Iahre war Bernward nämlich alt (genau läßt
sich das Iahr seiner Geburt nicht angeben), als er 987 in die ehrenvolle
Stellung eines Kaplans an den kaiserlichen Hof berufen wurde. Vier

Iahre vorher war Kaiser Otto !!. in Rom gestorben, und die Kaiserin
Theovhana führte die Regentschaft für ihren Sohn, dessen Erziehung si

e

988 Bernward anvertraute. Den künftigen römisch-deutschen Kaiser für

seinen hohen Beruf vorzubereiten, war eine Aufgabe, vor der einem
jungen Manne, wie Bernward, wohl bangen konnte. Aber er wußte sich
in das verantwortungsvolle Amt mit solcher Klugheit zu schicken, daß
seine Mühe die schönsten Früchte trug. Otto !!!. hat stets seinem Lehrer
mit kindlicher Liebe und Ehrerbietung angehangen; immer holte er

seinen Rat in Staatsgeschäften ein, und Mahnung und Tadel nahm er
willig von ihm an. Während der mehr als fünf Iahre, die Bernward
auf so bedeutungsvollem Posten am Kaiserhofe verlebte, fand er reiche
Gelegenheit, seinen Kunstsinn zu befriedigen, seine theoretischen und

praktischen Kenntnisse auf den verschiedenen Gebieten künstlerischer Be
tätigung zu vertiefen und zu erweitern, denn alles, was sich an wert
vollen Kunstwerken in den kaiserlichen Ländern befand, lernte er wohl
aus eigener Anschauung kennen.

In Hildesheim hatte man Vernward nicht vergessen. Nach dem Tode
des Bischofs Gerdag hielt man niemand für würdiger, dessen Nachfolger

zu werden, als ihn. So wurde Bernward ehrenvoll von der Kaiserin
entlassen und am 15. Ianuar 993 vom Erzbischof Willigis von Mainz
zum Bischof von Hildesheim geweiht. Ietzt begann für das Bistum
eine Zeit höchster Blüte im Innern sowohl wie nach außen. Doch nicht
zu eigenem Ruhm arbeitete Bernward, sondern nur zur Ehre Gottes
und zum Wohle der seiner Sorge befohlenen Diözesanen, denen er nicht
bloß geistliches Oberhaupt, sondern auch weltlicher Fürst war. Die deut

schen Kaiser Otto !!!. und nach ihm Heinrich !!. bewiesen um ihres bi

schöflichen Freundes willen, auf dessen Wort und Rat si
e viel gaben, der

Stadt und dem Stift Hildesheim ihre ganz besondere Huld.
Bernwards Streben ging von vornherein zielbewußt auf eine ener

gische Kunstpflege aus. Die Männer, die ihm dabei Gehilfen sein konn
ten, mußte er selbst erst suchen und unterrichten. Manche, deren Tüchtig
keit auf dem einen oder anderen Gebiete er kennen gelernt hatte, wußte
er nach Hildesheim zu ziehen. Durch si

e

ließ er Bücher abschreiben und
ausmalen, die er, sweit si
e

nicht sogleich dem kirchlichen Gebrauch zu
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geführt wurden, in einer Bibliothek vereinigte, ferner Geräte aus Gold

nnd Silber für gottesdienftlichc Zwecke anfertigen und mit Edelsteinen
zieren, den Dom mit Gemälden schmücken, alles ohne Zweifel nach seinen

Ideen und mehr oder minder ins einzelne gehenden Angaben. Künst

lerisch begabe, anstellige Jünglinge sandte er oder nahm er mit sich auf

Reisen zur Ausbildung oder schickte sie, an einen bestimmten Platz zu
einem Meister in die Lehre. So zog er sich allmählich einen Kreis und

festen Stamm von Mitarbeitern und Gehilfen heran, die im Geiste und
unter der ständigen Aufsicht ihres Herrn schafften. Bernward hatte es

sich zur Regel und Gewohnheit gemacht, täglich die Arbeitsräume zu

besuchen und stets unmittelbaren Anteil zu nehmen an den dort ent

stehenden Werken. Der Metallguß und die Goldschmiedekunst waren von

ihm bevorzugt! auf diesen Gebieten hat er das Bedeutsamste geleistet,

und diesen Arbeiten gab er sein ganz eigenes Gepräge, das wir als rein
deutsch, ja, noch enger begrenzt, als sächlich ansprechen müssen.

Betrachten wir Bernwards Hauptwerke: die ehernen Türen, die
Christussäule, das Kreuz, die Leuchter, den Bischofsstab, so dürfen wir

si
e natürlich nicht mit unseren au den Hochstand heutiger Kunftausübung

gewöhnten und an ihm geschulten Augen ansehen. Wir müssen be
denken, daß si

e

nahezu tausend Jahre alt sind, aus einer Zeit also stam
men, in der die deutsche Kultur und alle mit ihr zusammenhängenden
Bestrebungen in den errsten Anfängen waren und zumal in Niedersachsen
kaum Fuß gefaßt hatten. Treten wir so unbefangen an si

e heran, dann

erstaunen wir über die Kraft, mit der si
e

entworfen und durchgeführt

sind. Die beiden Flügel der Tür sind eingeteilt in je acht plastische Dar
stellungen, links oben beginnend, aus dem Alten Testamente von der

Erschaffung der Eva bis zur Ermordung Abels durch Kain, rechts von
unten anfangend aus dem Reuen Testamente von der Berkündung des
Engels an Maria bis zur Himmelfahrt Christi. Die Anregung zu dieser
Tür gewann Bernward aus einer holzgeschnitzten Tür an der Sabina-
kirche in Rom, wohin er Otto !!!. auf dessen letztem Zuge nach Italien
begleitet hatte. Der Bischof hielt sich mehrere Wochen dort auf, fleißig
die Kunstschätze der ewigen Stadt studierend. Dabei sah er auch die
Trajanssäule, die ihm Borbild wurde für die Christussäule. Beide
Kunstwerke waren bestimmt für die Lieblingsschöpfung seines Lebens
abends, die Michaeliskirche. Kurz vor dem Antritt seiner Romreise hatte
er im Jahre lMI den ersten Stein gelegt zu dem großen Bau» den
er wenige Wochen vor seinem Tode ll)22 noch einweihen konnte.
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Jetzt befinden sich die Säule und die Türen im Dom. Auch

dem Laien wird beim Besichtigen der beiden Werke auffallen, welch

große Fortschritte in der Technik des Modellierens und Formens die

Säule gegenüber der Tür aufweist. Ziemlich plump und roh sind auf
beiden Seiten die Figuren, die Köpfe treten zu weit heraus, aber die an

sich schon durch die spiralförmig um den runden Schaft sich hinziehende
schwierige Anordnung der Reliefs an der Säule verrät in der Gruppie
rung der Figuren eine stärkere Künstlerhand als die, welche die Flügel
türen in Erz goß. Diese technische Ausführung stammt von zwei ver

schiedenen Gehilfen Berrnwards, von ihm selbst aber sicherlich die Idee
und die Angabe der darzustellenden Szenen und ihrer Anordnung. Hier
in gerade hat. sich Beerrnwards feines Kunstempfinden herrlich geoffen-

bart. Seine Gießhütte und Goldschmiede wurden schnell überall be

kannt und berühmt. Aus ihnen gingen auch das jetzt in der Magda-

lenenkirche aufbewahrte Leuchterpaar sowie das Bernwardskreuz her
vor. Die 43 l ,» hohen Leuchter sind aus Silber mit einer Kuvferlegie-
rung hergestellt und scheinbar vergoldet gewesen; die bildlichen Dar
stellungen, von denen si

e ganz bedeckt sind, zeigen wieder Bernwards
große Künstlerschaft, in gleicher Weise wie die jetzt im Domschatz be

findliche Krümmung eines Bischofstabes. Thangmar berichtet von ver

schiedenen Goldschmiedearbeiten, die der Bischof eigenhändig angefertigt

habe: einem Kelch, den er aus einem vom Kaiser Otto geschenkten sel
tenen Onyx gebildet, einem zweiten Kelch aus Gold und edlen Steinen,

reich ausgestatteten Rauchfässern u. a. Das alles is
t leider verschwunden.

Vielleicht geht auch der ei>ne der im Dom hängenden großen Radleuchter,
der nach dem Bischof Hezilo, unter dem er vollendet ward, genannt ist,

auf Nernward zurück. Als sicher dürfen wir annehmen, daß das eine
Partikel vom Kreuz Christi umschließende Kreuz von ihm selbst herrührt.
Er brachte zu erst die Querbalken an den Enden der Kreuzesarme an,
wonach man die so entstandene Form allgemein als Bernwardskreuz be

zeichnet.

Bis auf unsere Zeit hinübergerettet sind auch einige Meß- und Evan-
gelienbücher. Zwei derselben sind in Bernwards Auftrag und unter

feiner Leitung von dem Diakon Gundbald geschrieben und eins davon
mit kostbaren Miniaturen ausgeschmückt worden. Es is

t unter Ver
wendung von Elfenbeinschnitzerei, Gold und Edelsteinen mit großer

Pracht gebunden. Am Schluß hat Bernward selbst einen Vierzeiler ein

geschrieben, worin er sagt, daß er das Buch habe schreiben und binden
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lassen und es der Kirche des hl. Michael schenke. Nicht unerwähnt soll
bleiben, daß er Hildesheim mit einer Mauer umgab und ihr wie den
Toren ein künstlerisches Aussehen verlieh. Line neue Art von Dach
ziegeln erfand er und stellte er her, und zum errsten Male im Norden
wandte er beim Bauen rote und weiße Steine in regelmäßigem Wechsel
an. Auf den verschiedensten Gebieten der Kunst ist Bernward also teils
selbstschöpferisch teils anregend und lehrend tätig gewesen. Die Förde
rung, die er dadurch der Kunst in Deutschland und im besonderen im
alten Sachsenlande angedeihen ließ, is

t

sehr hoch anzuschlagen und zu
bewerten. Sein Geist blieb lange Zeit lebendig und wurde durch seine
Schüler weiterverbreitet.

Dr. Walther Schotte Deutsche Möbel
Wer sich in Antiquitätenläden herumtreibt und die meist dilettan

tischen Sammler fragen und reden hört, der kann wieder und wieder

feststellen, daß si
e bei den noch häufig auf den Markt kommenden Narock-

schränkken mit scheinbarer Kennerschaft stets genau die örtliche Herkunft
als wichtig betonen und nicht gern etwa einen Bremer Schrank mit
einem Danziger Tisch zusammenstellen wollen, daß ihnen aber diese

interessante Frage bei den heute so beliebten „Niedermeiermöbeln"
ganz gleichgültig wird; si

e würden sich kaum scheuen, ein Zimmer ein

zurichten, das gegenüber einem Wiener Sekretär
ein^
Lübecker Sopha

stehen hat; das rotbraune Mahagoni hat für sie eine bindende Gewalt.

So sehr, daß sogar wirklich eindrucksvolle örtliche Besonderheiten keine
Beachtung finden: ich habe es erlebt, daß man eine von diesen mächtigen

Sitzbänken aus Norddeutschland mit hellem, geblümten Stoff überzogen
hat, der sich wirklich nur für die viel leichter proportionierten Möbel
Mittel- und Süddeutschlands gehört.
Und doch steht im Hintergrunde dieser meist ahnungslosen Wichtig

tuer« eine bedeutende wissenschaftliche Erkenntnis von einem ent

scheidenden Abschnitt in der Entwicklung des deutschen Möbels. Bis
1730 nämlich, der Zeit, zu der das Rokoko von Frankreich her seinen
siegreichen Einzug in die deutsche Innenarchitektur hält, sind die land

schaftlichen Besonderheiten so groß und so sehr das Wichtigste in der Ge

schichte des Möbels, daß man nur gegen das Ausland hin einen un

gefähren Gesamtcharakter der deutschen Tischlereierzeugnisse festlegen

kann, während die Gegensätze von Nord und Süd oft größer sind als die
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der Nrenzstrichc zu dem benachbarten Ausland. So is
t es wohl ganz

unmöglich, die Unterschiede zwischen einem schleswig-holsteinischen und

einem Ulmer Renaissanceschrank zu übersehen, eben weil dieser in der
rein architektonischen Behandlung seiner Fläche eindringlich an italie

nische Bauformen erinnert, während jener noch ganz in der urdeutschen
Freude steckt, an einer immer ins Malerische strebenden, aus dem kon

struktiven Zusammenhang oft noch ausgelassenen figürlichen Schnitz
arbeit. Nach 1730 aber verwischen sich nach und nach diese scharfen
landschaftlichen Grenzen; mit der allmählich zunehmenden Industriali
sierung und der Belebung von Handel und Verkehr wächst Deutschland
kulturell mehr und mehr zu einer Einheit zusammen. Dafür machen sich
andere Unterschiede geltend, die der sozialen Lage und der ständisch-

wirtschaftlichen Abstufungen. Jetzt erst bildet sich bewußt eine bürger

liche Kunst aus gegenüber einer höfischen und gern wird gerade die erste
eigentlich deutsch, während das Kunstleben der Höfe viel stärker unter

französischen Einfluß gerät. Diese ganze Entwicklung drückt sich sehr
sinnfällig in den Stilbezeichnungen aus: Wir sprechen von deutscher
Gotik, deutscher Renaissance, deutschem Batocki schon beim Rokoko fällt
uns das nationale Beiwort nicht ganz leicht, aber einen deutschen Üouis-
XV!.-Stil, ein deutsches Empire, das gibt es wirklich nicht. Dagegen

dürfen wir nun vom „Laub- und Bandelwerk"-, von Zopfstil und Bie
dermeier, vom sogenannten Kommodenstil und der Werkbundbeweguna.
als von ausschließlich nationalen Kunstrichtungen in der Innenarchitek
tur reden. Nur der Kenner unterscheidet weiter und auch oft nicht
sicher, einen rheinischen und süddeutschen Zopfstil, ein norddeutsches,

meist unter den Namen von Hamburg oder Lübeck gehendes Biedermeier
vom Wiener oder überhaupt süddeutschen Biedermeier; dagegen haben
in Gotik, Renaissance und Barock Städte und Landschaften: Schleswig-
Holstein, Hamburg, Bremen, Danzig, der Niederrhein, Cöln, Frank
furt und wieder die einzelnen süddeutschen Städte und Länder ihre
genau festgelegten Typen in Schränken, Truhen, so daß man mit aller

Berechtigung z. B. von einem besonderen Danziger Barock reden kann.
Die Feststellungen leuchten tief hinein in die Bedingungen, unter
denen sich die Nation und das Bewußtsein ihrer selbst gebildet haben.
Solange noch die mittelalterliche Kultureinheit der christlichen ger

manisch-romanischen Völker über den Vorgang der, nationalen Ab-

schließung dominierte, prägte sich nur schwer ein nationaler Gesamt-
charakter der geistigen und künstlerischen Leistungen aus; dagegen blühte
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auf den kräftigen Grundlagen eines wirtschaftlich tüchtigen Nürger-

und Bauerntums das landschaftliche und städtische Leben der Künste in

streng umgrenzten Eigenheiten. Das bürgerliche Deutschland is
t es

auch, das zuerst nationalisiert wurde. Nicht unwichtig sind dafür die

bindenden Kräfte des sozialen Genensatzes zu einer mehr internationa

len Fürsten- und Adelsschicht. So kommt es, daß gerade die bürgerliche

Gesellschaft die Führung in nationalen Kulturtaten ergreift. Auf der
andern Seite bedingt dieser allgemeine europäische Nationalisierungs

prozeß neue Abhängigkeitsverhältnisse unter den Nationen. Während
die ältere europäische Welt fast bis zum Barock hin überall gleichzeitige
und aus dem allgemeinen Kunstwillen der Ieit selbsttätige Stilwand-
lungen erlebt, gehen später einzelne Nationen bestimmter mit neuem

Stilwillen voran. So sehr z. B. auch die Entwicklung vom Barock

zum Rokoko ein auf inneren geistigen und sinnlichen Gesetzen beruhen
der Prozeß ist, der sich schließlich überall fast automatisch hätte durch
setzen müssen, so kann dennoch nicht bestritten werden, daß in Deutsch
land der Anstoß zu dieser Fortbildung erst durch das französische Vor
bild gegeben wurde. Freilich hat dann die Entwicklung des Rokkokos in
Deutschland Wege eingeschlagen und sich in einer Kraft, Umfang und
Dauer durchgesetzt, die dem französischen Notokko ganz fern lagen. Es

is
t

schließlich fast zu einem nationalen Ausdruck des Kunstwillens ge
worden, dem nur der Name bisher fehlt. In Frankreich is

t

diese Kunst
eine kurze Episode geblieben, in Deutschland aber hat si

e

Jahrzehnte zu
ihrer Durchbildung gebraucht um dann endlich einen ganz eigenen, den

errsten auch als national eigentümlich erkannten und benannten Kunststil
auszulösen, den Zopfstil.

Charakteristisch für die deutschen Möbel is
t nun durch alle Zeit hin

durch die treue Bewahrung ihrer alten Grundformen und damit für
lange Zeit die Beschränkung auf eine kleine Zahl von Gebrauchsformen.
Man hat den Kastenschrank, der in Süddeutschland aus der Aufein >

cmderschiebung von zwei und drei Truhen entsteht. Erst der Barock ver
ändert dies Modell zu der Form unserer Kleiderschränke, in denen die
damals recht gewaltigen Gewänder aufgehängt werden konnten, als sie
sich nur noch schwer falten und legen lassen wollten. Im Zusammenhang
mit dieser technischen Verbesserung steht die aesthetische Behandlung der
Schranktür', anfangs übernahm man noch vom Kastenschrank die hori

zontalen Teilungen der Türfüllungen i dann werrden diese fortgelassen
und die nun nur in den Vertikalen wirkende Fläche der Türen als
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Ganzes behandelt. Außer den Kaftenschränkken gab es die Stollen-

schränke, dcis sind Truhen, die auf einem hochbeinigen, oft verschränkten
Gestell ruhen; aus ihnen entwickelten sich einmal die Kredenzen, dann
die Kabinettschränkke.

Außerhalb Deutschlands kamen dann schon im Barock neue Möbel

vor, so die famosen holländischen Geschirrschränkke, große, auf leicht ge

bauchtem Kasten ruhende Glasschränkke, deren Gefach hellblau getüncht
war, und deren rahmende Holzteile sowie der Kasten in glänzendem
Mahagoni gearbeitet waren. Aber erst das Rokoko machte die Fülle
neuer Erfindungen in Möbeln auch dem deutschen Handwerk vertraut.
Nun baute man auch bei uns Kommoden, Büfetts, Schreibschränkke und
Vitrinen. Gerade in der Verarbeitung dieser neuen Formen drückt sich
die eigentümliche deutsche Leistung aus. Zum Beispiel die Kommode!
Aus dem auf hohen, geschwungenen Beinen stehenden französischen

Prunkstück wurde si
e ein Gebrauchsgegenstand' si
e wurde der tischhohe

Kasten mit Schubfächern zum Aufbewahren von allerhand feiner
Wäsche, Decken und Spitzen. Dabei gewann sie eine ganz eigene Schön
heit durch die Bauchungen und Kehlungen, in denen sie gleichsam aus
dem Boden entgegenzuschwellen schien. Dieses Möbel hat das deutsche
Handwerk in der ganzen Welt durchzusetzen vermocht, ebenso ein zweites
Produkt deutscher Umbildung und Kombinationskraft: es is

t der

Schreibschrcmt. Auf die Komnwde setzt der Tischler einen Schubfach-
oder Türenschrank, verbindet ihn mit der tieferen Kommode durch eine

aufklappbare Platte, die gleichzeitig als Tchreibfläche zu dienen hat.
Auch mit den Glas- und Schmuckschrcinken kann die Kommode eine solche
Verbindung zu einem Schreibschrank eingehen. Ein solcher Fall steht
in einem ganz reizenden Würzburger Stück von 175N im Berliner
Kunstgewerbemuseum vor Augen.
Man kann gar nicht von irgendeiner Gruppe dieser Rokokkokunft
sprechen, ohne sich ihren Zusammenhang mit dem Barock klar zu machen.
Der Barock zeigte sich am frühesten in Italien; bereits in Michel An
gelos Werken kommt barockes Empfinden zum Durchbruch. Aber allge

mein europäisch angesehen is
t

dieses Empfinden eine Gegenwirkung des

germanischen Einschlags der universellen Kultur auf die entgegen
gesetzten, mehr romanischen Tendenzen, wie sie in der Renaissance ihren
Ausdruck fanden. Seit den klassischen Untersuchungen von Iakob Nurck-

hardt und Heinrich Wölfflin sind diese Gegensätze begrifflich festgelegt.
Die Renaissance strebte danach, die Massen zu gliedern, nach Gesetzen,
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in denen das Gewicht ber Teile untereinander und im Verhältnis zum

Ganzen ausgeglichen war, in denen jedem Glied ein absoluter Wert an

sich zugemessen wurde, eine eigene Schönheit, in der es für sich voll
kommen faßlich war. Die freistehende Säule is

t das Ideal der Renais
sance, die eine zeichnerische und plastische Kunst war, eine Kunst des

Umrisses und des in sich geschlossenen Körpers. So bezog die Renaissance
selbst den lebenden Menschen in den Zusammenhang ihrer Schöpfungen.
Der Raum war in seinen Verhältnissen auf die freie und sichere Be
wegung der in ihm sich bewegenden Menschen abgestimmt, in der räum

lichen Ruhe und Begrenztheit sollte sich der Mensch fühlen, statt in ihm
unterzugehen. Alle diese Sicherheit warf der Barock über den Haufen.
In seine Schöpfungen kommt wieder die große Unruhe, die leidenschaft
liche Bewegung. Seine Bauten lasten! Ihr stürmisches Aufwärts
steigen wird durch schwere Gewichte ihrer Bögen, Gesimse, Dächer ge
hemmt. Die Säule steht nicht mehr frei und klar umrissen im Licht, sie
steht halb in der Wand, quält und wälzt sich aus dem Schatten der
Steine, schraubt sich unter der Wucht der Massen, die sie trägt, in die

Höhe. Alle Verhältnisse des Raumes sind stürmisch verschoben, der

Mensch in ihm wird in einen Rausch von Bewegung, Musik und Farben
gerissen. Die Ekstase is

t wieder da, wie einst in der Gotik, nur farbiger,
sinnlicher und weltlicher. Die Phantasie is

t ganz entbunden und das ist
eigentlich is

t das bewegende deutsche Moment in diesem Kunstwillen.
Das Rokoko stellt nun in dieser Entwicklung die letzte Stufe dar;
waren im Barock noch alle Kräfte des schöpferischen Geistes fast unfrei
im Dienst gewaltig bewegender Leidenschaften, verrieten alle Schöp

fungen den dunklen Drang und letzten Endes die Gefahren des Blutes,

so hat der Rokoko, zumal in deutschen Landen, die Geister innerlich frei
gemacht und den gestaltenden Willen souverän. Er „spielt" jetzt mit
der ungeheuren Bewegtheit aller Formen und gewinnt ihnen damit
die leichte Heiterkeit, die Grazie, die über alles Unmaß dennoch trium.
phierende Beherrschtheit der Form, ohne dadurch der beweglichen Phan
tasie auch nur eine Fessel anzulegen. Es is

t dies ein Zustand, der nur

durch die Fülle gesunder Kraft seine bereits fühlbare innere Zwie
spältigkeit ertragen läßt. Dies eben der Grund, warum das Rokoko

gerade eine deutsche Kunst wurde, in Frankreich aber so bald den Be
strebungen des sogenannten Louis XVI.-Stiles Platz machte, der durch
Wiederanknüpfung an Renaissance und Antike sich wieder mehr natio
nalen Formen näherte.
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Auch in Deutschland trat ja schließlich, dieser Wandel ein. Man
wurde ruhiger, nüchterner, vereinfachte Formen und Ornament. In
nerlich aber knüpfte man nicht wie Frankreich an Vergangenes an,

sondern es waren innere Bedingungen, Sinn und Zweck des Möbels,
die Bedürfnisse bürgerlicher Intimität des Wohnraumes, die den Pro
zeß vollendeten und den Zopfstil schufen. Darum wahrte man sich auch
die ganze Freiheit der Phantasie in der Konstruktion. Das Möbel

behält seine gefällige Bewegtheit, auch das reiche und quellende Orna
ment des Rcckokko verliert sich nicht ganz zugunsten der antiken Motive,

die der Weltgeschmack vorschrieb.
Es darf nicht vergessen werden, daß an dieser Entwicklung des Rokoko
in Deutschland auch die höfische und adlige Kunst ihren hervorragenden
Anteil hat. Der französische Einfluß wurde auch in dieser Sphäre ein
geschränkt durch die bedeutende Originalität, die teils von den Bau
herren, teils von den Künstlern ausgeht, und zwar von den großen
Architekten selbst. So war es einmal die ganz persönliche Note Fried
richs des Großen, die sich in den Arbeiten für Sanssouci und die an
deren Potsdamer Schlösser durchsetzte. Für ihn arbeiteten der Schweizer
Cambly und die Bayreuth«! Künstlerfamilie Spindler Stücke in einem
reinen — aber keineswegs französisch-akademischen Geschmack; das Or
nament: Blumenwerk und Rocaillen usw. sind mit größerer Natur-
treue, mit frischer Sinnlichkeit behandelt. In Süddeutschland waren
es die großen Baumeister des Barock, die in das Rokoko der Innen
architektur ein eigenes deutsches Leben trugen: Gavilliss in Nymphen-
burg, die Dientzenhofe^r in Bamberg, vor allem aber Balthasar Neu-
mann in Würzburg. Gerade in der Innenarchitektur kann sich der
gange Gefühlsüberschwang der deutschen Meister des 18. Iahrhunderts
bis in alle letzten Konsequenzen des Rokoko austoben, während die Be
handlung des eigentlichen Baukkörpers durch das sichere statische Gefühl
und die städtebaulichen Rücksichten jener Künstler, die eigentlich als

erste in großen Baukkomplexen zu denken begannen, von allzu wilden
Launen stets frei blieb. Barock als Monumentalarchitektur erlebte in
Deutschland kaum jene dunklen Übertreibungen und Verzerrungen etwa
der romanischen Iesuitenkunst, der deutsche Barock geht fast unmittelbar
in den Zopfstil über.

Gegenüber den Leistungen dieses großen Künstlers konnte sich das
bürgerliche Rokoko in Deutschland kaum international bewähren; das
wurde in der Zeit des Zopfstils anders; große Unternehmer kommen
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hoch, aus deren Fabriken so geläuterte Erzeugnisse hervorgehen, daß sie
als deutsche Möbel Absatz in der ganzen Welt finden. Die berühmteste
dieser Fabriken is

t die der Röntgens in Neuwied am Rhein. Unter
David Röntgen (1743—1807) erwarb si

e ihren Weltruhm. Röntgen

arbeitete für alle Kreise, die großen Höfe, wie für den vornehmen bür

gerlichen Haushalt. Seine Möbel zeichnen sich aus durch höchste Soli
dität und alle technischen Vollkommenheiten unter Berücksichtigung aller

Wünsche jener Zeit nach Geheimfächern, Uhrwerken, versteckten und

sinnreichen Schlössern usw. Vor allem aber waren si
e

künstlerisch un

übertrefflich schön in der edlen Profilierung, der Materialgerechtheit,
dem Reichtum der Materialverwendung. Farbige Markketerien, Bron
zen, selbst Fayencen sind nie wieder so glücklich in Wesen und Form
eines Möbels hineingearbeitet worden. In Berlin war es Fiedler,
der die schönsten Möbel baute. Ein unvergleichlicher Schreibschrattt
von ihm steht im Hamburger Museum. Der Unterbau steht auf kräf
tigen Spitzfüßen, is

t

selbst in unendlich zarten Wellen geschwungen. Die
Platte schließt nicht mehr in gerade Fläche, auch hier setzt sich durch leise
Kehlungen die Bewegung fort.
Von diesem Zopfstiel geht die Entwicklung zum Biedermeier im all
gemeinen in logischer Linie. Doch muß ich es mir versagen, hierauf ge
nauer einzugehen. Zu zahlreich sind die neuen Bedingungen der Raum

kunst im 19. Iahrhundert. Um nur eins anzudeuten i die große Be

weglichkeit der Menschen verlangte schließlich, daß si
e

auch ohne Schwie
rigkeiten mit ihrem ganzen Hausrat den Ort wechseln konnten. Roch
die Humboldts richteten sich überall, wo si

e hinkamen, neu ein. Das
wollte und konnte später niemand mehr.
Ich will zum Tchluß nur ganz persönlich bemerken, daß unsere Zeit
das Biedermeier leicht überschätzt zum Schaden der älteren Zeit, die
gerade im Zopfstil ein typisch deutsches und besonders schönes Möbel
geschaffen hat. Mit Freude kann man feststellen, daß wenigstens in der
Möbelkunst unserer Tage einige Künstler, die von den reinigenden und

vornehmen Grundsätzen der Werkbundbewegung ausgegangen sind, sich

zu den Vorbildern des Rokokko und des Zopfstils zurückgefunden haben
und ohne sklavische Nachahmungen nur aus dem Gefühl für die abso
luten Schönheitswerte dieser reichen Kunst, ihrer ganzen großen Be
wegtheit si
e schöpferisch weiterentwickeln. Ich nenne in diesem Zu
sammenhang neben Bruno Paul hauptsächlich den Bremer Trooft.



Max Zank N>ohnungskunst

Groß und erhaben diese Zeit unvergeßlichen Ringens unseres Volkes
um Ehre und Bestand. Was wesensfremd und angelernt, das fällt ab.

Deutsch der Gruß, deutsch und unverwelscht die Sprache, deutsch Klei
dung und Lebensführung — deutsch, deutsch is

t alles, wohin ich mich
wende. . . Aber träumte ich denn, als ich gestern vermeinte, in ein
Haus zu treten, das einer völkisch fremden Stadt angehörte? Freilich
sagte man mir, daß ich in einem deutschen Hause sei: man trat mir auch
mit einem gut deutschen Gruße entgegen. Mein Nlick fiel jedoch beim

Abschied auf schweres romanisches Gestühl, und von der Front des großen

Mietshauses sahen gelangweilt die Kapitäle einer mißverstandenen Re-

naissancekunst. . . Wohl lassen sich Gefühl und Umwelt nicht wechseln,
wie man just seinen Handschuh wechselt. Aber jene Leutchen, die sich so

deutsch gebürdeten, hatten sich erst vor einem halben Jahre zusammen
gefunden, und das Haus, in dem si

e ihr Nest aufgeschlagen hatten, war
1915 erbaut worden, wie mich die Zahl über dem lüreingange belehrte.
- Vor Jahren wars. Ich saß in lichtdurchflutetem Saale inmitten
einer regungslos lauschenden Gemeinde verschiedener Gesellschaftskreise.
Und dann Händeklatschen. Der kleine bewegliche Herr dort auf dem Po
dium lächelte ernst sollte sein Wort heute mehr sein denn Schall und

Rauch? Und wiederum tönte seine eindringliche, klare Stimme durch
den Saal, und es war, als wollte er seine Worte den Zuhörern für Zeit
und Ewigkeit einprägen: daß der gewaltige Aufschwung unseres Volkes

leine Erhöhung des ästhetischen Gefühls brachte; vielmehr der natürliche

Kunstsinn zurückging; daß an Stelle der schlichten, geschmackvollen Hand

werkskunst ein Gewerbe der Nachahmung, der lächerlichen Protzerei, der

„billigen", verlogenen Ramschware, im bessern Falle ein solches der öden

Nüchternheit trat. Diese Talmikkunft, die sich allerorten breitmacht, vor
allem in den Wohnungseinrichtungen und nicht nur in jenen der

minderbegüterten Volkstreise! Wer ein Übel ausrotten will, muß es bei
der Wurzel anpacken — seine Stimme wurde schneidender ^ unverzeih
liche Gedankenlosigkeit und Rückftändigkeit, wenn gewisse ästhetisch sich
gebärdende Leutchen in ihren vier Wänden mit Nachahmungen von Mö
beln aus der romanischen, Rototo-, Barock- oder Renaissancezeit protzen.
Was würden diese selben Leutchen sagen, wenn man ihnen zumutete,
nun auch die Gewänder dieser Epochen anzulegen und so das Bild zu
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vervollständigen? Vielleicht lernten sie dann, daß jede Zeit ihre eigene
Sprache hat, daß wahre Kunst die Synthese ihres Zeitabschnittes ist.
Die praktische Gegenwart und das schwere romanische Gestühl, die ar

beitsfrohe Generation und das leichtfüßige Rokoko, die zarten, duftigen
Gewebe und die überladene Renaissance passen nicht zu einander. Iedes
Kunstwerk erhalt einen wirkungsvollen Abschluß, das Bild zum Beispiel
seinen Rahmen. Der Mensch aber, das herrlichste Kunstwerk der Natur,

hat sich diesen selber zu schaffen. Darum stehen Wohnung und Persön

lichkeit in innigster Wechselbeziehung. Es is
t Tatsache, daß mehr als

wir fremde Völker dieser Erkenntnis Rechnung tragen. „Mein Haus
— meine Welt", sagt der Engländer. Man frage also hinfort weniger:
„Sind diese Möbel gut und schön?" als: „Passen sie zu mir?" Zweck-
mäßigkeitsgründe sollten die Wahl bedingen.
Auch von unfern modernen Raumkünstlern is

t

dieser Gedanke wenig

beachtet worden. Prunkmöbel schaffen keine Idealwohnung. Festrllume
und Alltagskleid ergeben Disharmonien. Wir wissen, wie jede über
triebene Eleganz ohne weiteres lächerlich wirkt — zumal, wenn si

e von

Leuten zur Schau gestellt wird, die einhalb Iahr darben müssen, um die
leichtfertig aufgeladene Schuld abzutragen: Wahrheit und Harmonie?
— nur dann kann die Lebenskraft derer, die waren und sind, wieder
Blut werden in denen, die sind und kommen — Gefühl in ihrem Herzen,
Gedanken in ihrem Kopf, Mille in ihrem Arm; nur dann auch wird
unser Volk jenes Mannes würdig werden, der nach Goethe nichts ver

lindert noch verwittelt, nichts verzierlicht noch verkritzelt hat — Albrecht
Dürers!
Aber nun versteife man sich nicht auf den Biedermeierstil. Wohl ist
er wegen seiner schlicht-bürgerlichen Anspruchslosigkeit als Ausgangs

punkt empfehlenswert. Doch muß er überholt werden. Man beachte,
daß der Pulsschlag unserer Zeit ja seinen Ausdruck finden soll. Nun
glaube man jedoch nicht, daß die Möbelformen von Grund aus umzu
gestalten sind, und daß mit den überlieferten Stilarten völlig gebrochen
werden müßte. Alle Lebensäußerungen bewegen sich in genetischen

Bahnen. Und wenn jene Formen längst vergangener Tage noch heute

unser Leben beeinflussen, so is
t das nur ein Beweis, wie kräftig und

treffend jene Geschlechter ihrer Zeit Ausdruck zu geben vermochten. Je
mehr unsere Architekten die Vorzüge der alten Stilarten würdigen
lerrnen und mit den Forderungen der Gegenwart zu erquicken wissen,

desto mehr werden sie unserer Zeit gerecht werden.



" Seit jenem Abende sind Iahre vergangen. Und die rastlose Arbeit
der Vorkämpfer für eine ästhetische Kultur is

t

nicht vergeblich gewesen.

Durch Ausstellungen sucht man dem Geiste der Zeit die Wege zu ebnen.
An der Spitze industrieller Unternehmungen stehen vielfach Künstler.
Aber es weerrden erst dann befriedigende Erfolge zu verzeichnen sein, wenn

auch die über mäßige Mittel verfügenden Kreise den gegebenen Richt
linien nachzukommen vermögen. Notabene, letzten Endes muß immer

die Persönlichkeit des Besitzers dem Wohnraume sein Gepräge geben.
— Da stehen si

e vor mir, frisch und gesund, mit lachenden Augen und

lachendem Herrzen wie just an jenem Tage, an welchem sie der Herrgott

zusammenführte. Sie hatten fleißig ihre Hände regen müssen, bevor

si
e in ihr Nest einzogen, das ich vor einigen Wochen zum errsten Male

besuchte. Bescheiden wars; — aber dafür gemütlich, so urgemütlich, daß
man die Hände falten konnte wie vor einem Bilde Tchwinds oder Rich
ters. Einfach und schlicht das Gestühl, einfach und schlicht die sonstigen
Geräte- — kein Gegenstand machte sich breit, der durch minderwertigen
Aufputz blenden wollte- von einem einheitlichen Stile war nichts zu
merken, und doch trat einem aus jedem Winkel die Persönlichkeit dieser
beiden Menschen entgegen. Es is

t wahrhaftig gleichgültig, ob das Eß

zimmer in flämischem Etile gehalten ist, oder ob das Empfangszimmer
Rokoko- oder Empiremöbel aufweist, und darum is

t es auch durchaus

kein gewagtes Unternehmen, allein im Vertrauen auf seinen persönlichen

Geschmack eine geschmackvolle Wohnung zu schaffen, — zumal, wenn man
sich befleißigt, die hygienischen Forderungen unserer Kunstgewerbler zu
beachten, der Wohnung Licht und Luft gewährt und die häßliche groß
gemusterte Tapete meidet. Es ist immer schwer, eine gemusterte Tapete

auszuwählen: nur langjährige Erfahrung und ein künstlerisch geschultes
Auge vermögen hier die richtige Wahl zu treffen. Darum gebe man der
musterlosen, glatten Tapete den Vorzug. Sie verleiht dem Wohnraume
Einheitlichkeit und Ruhe. Empfehlenswert ist, die Wände zweifarbig

zu bekleiden und si
e mit Friesen und Paneelen zu versehen. Man stelle

sich einmal ein Eßzimmer mit leuchtend grüner Tapet« und mit einem

Fuße aus weißer Linkrusta vor, oder ein Wohnzimmer mit blauer Ta>
pete und mit einem etwa 1 m breiten bronzefarbenen Friese, durch
schmale Goldleisten abgeschlossen, die Vereinigung der beiden Tapeten
aber durch weiße Leisten verdeckt, so daß die Eintönigkeit der unge-

musterten Tapete vollkommen gehoben ist. Und inmitten dieses Rah
mens nun schlicht-vornehm, den Bedürfnissen und — wohlgemerkt

—
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auch den Räumlichkeiten entsprechende Möbel. Oder glaubt man, in
den engen Räumen der heutigen Mietswohnung mit großem, schwerem
Gestühl Eindruck zu erwecken? Solche Möbel gehören in herrschaftliche
Wohnungen mit großen Gesellschaftsräumen. In kleinen, einfachen
Haushalten wirken si

e starr, kalt, leblos. Nur die Beweglichkeit gibt
Leben und damit jene Trautheit, die uns unwiderstehlich in ihren Bann
Zwingt. Und diese hängt vor allem von den Sesseln, Stühlen und Tisch
chen ab. Es bedarf hierzu durchaus keiner kostspieligen Möbel. Nur
ein wenig Phantasie, ein wenig Interesse für die anheimelnde Ausge

staltung des Wohnraumes, und Tisch, Stuhl und Blumenständer werden

schon ihren richtigen Platz finden. Oft weiß ein lichter Augenblick die
ordnende Hand zu führen. Und erfreuen diese Stühle und Sessel durch
eine gefällige Form, bieten si

e bequeme, angenehme Sitze — um so

besser!
— Und nun vergegenwärtige man sich zu dem allen das leise Klirren

duftender Kaffeetassen, die ringelnden Rauchwolken belebender Zigaret

ten — Wohnungstunst ist denn doch nicht nur von einem gefüllten Geld
beutel abhängig! Selbstverständlich wird man bei der künstlerischen
Gestaltung seiner Wohnung von bestimmten Gesichtspunkten ausgehen.

Diese brauchen jedoch durchaus nichts mit einer gewissen Kunstrichtung

gemein zu haben.

Roloman Mikszäth Die unsichtbaren Rräfte
Kürzlich fand eine Versammlung der ungarischen Buchhändler und

Verleger statt, der ein solennes Bankett folgte.

In früheren glücklicheren Zeiten waren auch die Autoren zu diesen
Banketten eingeladen worden, und die Trinksprüche wurden beim Cham
pagner gehalten? nun aber blieben zuerst die Schriftsteller, dann der

Champagner und schließlich auch die Trinksprüche weg. Cs wird bei

diesen Festgelagen auch viel mehr der Toten, als der Lebenden und des

Lebenlassens gedacht, und alle diese Märtyrer ihres Berufes halten
jenen Büchern Nachrufe, die unter Schutt begraben, in ihren Boden
räumen aufgestapelt ruhen. Während die Armen nun ihre Ieremiaden
erzählten, die Verleger der belletristischen Bücher in melancholischem,
die der wissenschaftlichen Werke in bitterem Tone, ertönte plötzlich eine

laute Stimme, die sich bei allen Anwesenden Gehör erzwang und all
gemeine Aufmerksamkeit erregte' „Ich habe ein solches Fachwelt im
Verlage, von dem in einem Semester fünfhundert Exemplare verkkauft
wurden."
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Die anderen Verleger blickten neidisch auf den glücklichen Kollegen.
„O, das is

t

noch gar nichts!" rief ein anderer. „Ich habe einmal

zweitausend Exemplare eines Romans verkauft." Nun erregte dieser
weiße Rabe Aufsehen; ein so kolossaler Erfolg war unerhört und höchst
beneidenswert. In diesem Augenblick, da alle verstummten, erhob einer
der am wenigsten beachteten Verleger — es war ein Herausgeber wis
senschaftlicher Werke — seine Stimme. „Ach was, das sind ja lauter
Kindereien," sagte er. „Bei mir hat sich in diesem Iahre der höchst
seltene und bemerkenswerte Fall ereignet, daß ein wissenschaftliches
Werk in zweiter Auflage erschienen ist."
Vor diesem Erfolge mußten allerdings die anderen Prahler ver

stummen.

Ich werde Ihnen die Geschichte dieses Werkes erzählen, meine Herren,
wenn es Sie interessiert", sagte der Verleger in einem durchaus nicht
prahlerischen, sondern resignierten Tone. „Lassen Sie hören!" riefen
die Kollegen, und alle horchten auf die Wundermär, wie die Kinder,

denen man Ammenmärchen erzählt.

„Es war im Laufe des vorigen Sommers, als eines Tages ein
alter Herr zu mir kam, den ich dem Ansehen nach kannte, da er unweit
meiner Buchhandlung in der Fliedergasse wohnt. Er ist ein wohlhaben
der Rentier, namens Franz Müller. „Womit kann ich Ihnen dienen?"
fragte ich höflich. Herr Müller legte ein umfangreiches Paket auf den

Tisch nieder. „Ich habe ein wissenschaftliches Werk geschrieben," sagte
er stolz. „Ein epochales Werk, mein Herr, die Arbeit eines ganzen
Lebens. Es umfaßt mehr als zweiundzwanzig Druckbogen und is

t be

titelt: Die unsichtbaren Kräfte."
„Sie gedenken das Werk herauszugeben?" fragte ich in wenig er
mutigendem Tone.
„Ia, und zwar in Ihrem Verlage, da ich zu Ihrer Firma Vertrauen
habe."
„Ich danke für Ihre gute Meinung, mein Herr, doch bei diesen schweren
Zeiten hat ein solches Werk keine Aussicht auf Absatz, und ich kann es

nicht wagen —
"

„Keinen Absatz", brauste er auf. „Das Buch wird abgehen, wie die

frischgebackenen Semmeln. Was glauben Sie denn — ein so sensatio
nelles Werk, wie die „Unsichtbaren Kräfte!"
„Ich bedauere sehr, aber ich gedenke heuer überhaupt kein Buch mehr
herauszugeben."



„Wenn Sie das Risiko fürchten, bin ich gern bereit, die Kosten zu
tragen —"

„In diesem Falle will ich den Kommissionsverlag übernehmen," sagte
ich zögernd. —

Wir einigten uns bald über die Summe der Kosten, er unterzeichnete
den Vertrag, erlegte das Geld, und ich gab das Manuskript in die Druk-
lerei. Einige Wochen später erschien das Werk; ich versendete die Re-

daktionsexemplare und kümmerte mich nicht weiter darum; ja, die Wahr
heit zu gestehen, ich vergaß es bald ganz und gar. — Doch was geschah?
Der Absatz der „Unsichtbaren Kräfte" war beispiellos, es ging in der
Tat reißend ab, wie der Autor es norhergesagt hatte, und nach wenigen
Monaten schon konnte ich feststellen, daß ich kein einziges Exemplar dieses
Werkes mehr auf dem Lager hatte.
„Bravo!" rief ich erfreut, „endlich ein Volltreffer! Nach so wenigen
Monaten schon eine zweite Auflage nötig geworden." Ich suchte also
den Autor in seiner Wohnung auf, gratulierte ihm zu seinem Erfolge
und machte ihm Vorschläge bezüglich der zweiten Auflage seines Werkes.

„Nicht wahr", rief Herr Müller mit triumphierender Miene, „ich
habe es Ihnen ja vorhergesagt, daß dieses Werk einen Bombenerfolg

haben muß!"
Wir einigten uns dahin, daß ich für ein nicht unbeträchtliches Hono
rar das Eigentumsrecht für diese zweite Auflage erwerben und dieselbe
in viel prächtigerem Gewande herausgeben würde als die erste. — Ich
rieb mir vergnügt die Hände in der Aussicht auf den sicheren Erfolg und
Gewinn.

Iust an dem Tage, an dem der Buchbinder mir die ersten Exemplare
der „Unsichtbaren Kräfte" ablieferte, kam der Sohn des Autors-, der In
genieur Gabriel Müller, zu mir in den Laden, um ein Werk über den

Wasserbau zu bestellen.

„Sie kommen eben zurecht, Herr Ingenieur," sagte ich, „ich kann Ihnen
nun gleich meinen Glückwunsch aussprechen."

„Wozu denn?" fragte er verwundert.

„Zu dem großen Erfolge Ihres Vaters. Eben heute is
t das Werl

„Die unsichtbaren Kräfte" in zweiter Auflage erschienen."
Der Ingenieur zuckte die Achseln.
„Wie, mein Herr, Sie nehmen diese Nachricht so gleichgültig auf?

Das is
t ja ein unerhörter Erfolg auf unserem Büchermarkte —

"

„Hol' der Teufel Ihren Büchermarkt!" rief Müller zornig. „Was
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zuviel ist, is
t

zuviel. Ich kann Sie versichern, daß Sie von dieser zweiten
Auflage kein einziges Exemplar mehr verkaufen werden."

„Nach dem Erfolge der errsten Auflage zu schließen"
— wendete ich ein.

„Ich habe an dieser ersten Auflage gerade genug gehabt. Meine ganze

Bodenkammer ist voll mit diesen „Unsichtbaren Kräften". — Um meinem
Pater eine Freude zu machen, habe ich durch die verschiedenen Sorti-
mentsbuchhandlungen alle Exemplare aufgekauft. Wenn Sie die Bücher,

zu denen Sie so viel Zutrauen haben, wünschen, kann ich Ihnen dieselben
alle zur Verfügung stellen, denn der ganze Vorrat ist noch vorhanden!"
„Das is

t die Geschichte dieses epochalen Erfolges," schloß der arme
Märtyrer seines Berufes, indem er sein Glas sauern Tischweins ohne
Trinkspruch leerte.
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Die Stadt Nürnberg als
Erbin. Der verstorbene Ehrenbür
ger Nürnbergs, Geheimer Kommer-

zienrat Ludwig von Gerngroh, ver

machte der Stadt feine wertvolle Bil
dergalerie und sehte 50 00U Mark für
gemeinnützige Anstalten aus; aus
Dankbarkeit errichtet die Stadt dem

Verstorbenen ein Ehrengrab.
Als Geschenk für die Familie Hin-
denburgs ließ die Stadt Hannover
von dem bekannten Kunstmaler Prof.
Walter Petersen-Düsseldorf ein Ge
mälde Htndenburgs ausfüh
ren, das die markige, charakteristische

Gestalt des genialen Fcldmarfchalls in
der wirkungsvollsten Weife darstellt.
Das Kaiser - Friedrich -
M u s e u m hat jetzt ein fesselndes Werk
Nltnürnberger Malerei als Schenkung
erworben. Es is

t eine Darstellung

Christi vor Pilatus, entstanden um
148N, zur Zeit als der Knabe Dürer
durch die Gassen an der Pegnih streif
te. Das Bild trägt alle Kennzeichen
der vordürerifchen Malerei: die leb
hafte dramatische Erzählung, die auch

drastische Mittel nicht verschmäht. Die
ser Pilatus beugt sich so unbeherrscht
gegen Christus vor und erhebt die

Hand gegen ihn, und auch aus der
Gruppe der Krieger weiden Fäuste
und Waffen geschwungen. Das Bild
zeigt Beziehungen zu dem Altarwerk
des Hans Schüchlin in Tiefenbronn
und gehört, wie Dr. M. I. Fried
länder in den amtlichen Berichten
nachweist, zu einem Altatwerk, dessen
andere Teile im Louure und in der
Berliner Sammlung von Kaufmann
sind.

Briefkasten
A. S. in G.
Der Tiermaler Georg K ', in
München feierte am 1

. Novemoer in

Gesundheit feinen 90. Geburtstag.

Durch feinen Schwiegervater, den

Schlachtenmaler Peter v. Hetz, erhielt
er die Anregung, sich felbst künstlerisch
zu betätigen, und er wählte das Gc^

biet der Tiermalerei. Von seinen
Gemälden, die seit der Mitte der ?Uer

Jahre im Glaspalast erschienen, seien
als die bedeutendsten genannt: ein

„Toter Hase", ein „Vorstehhund".
„Pirfchbcute", „Balzender Auerhahn":
Bilder, die sich durch scharfe, unmittel
bare Beobachtung der charakteristischen
Bewegungen und des Lebens und

Treibens der Tiere auszeichneten.

E. L. in P.

Der rheinische Maler Claus Meyer
beging am 20. November seinen «0.

Geburtstag. Die stets gefchmackvollen
Innenstücke des Künstlers, die er mit

besonderer Vorliebe nach Tracht und

Raum in das Holland des 17. Jahr
hunderts versetzt, sind wohl in allen
größeren modernen deutschen Kunst
galerien vertreten, und durch zahl
reiche Abbildungen in den weitesten
Kreisen bekannt geworden.

V. I. in M.
Prof. Walter Petzet, vor einigen
Jahren erster Lehrer an der Groh-
herzogl. Musikschule in Weimar und

zuletzt in Berlin tätig, ist jetzt nach
Dresden übergesiedelt, um dort die
Berichterstattung über Musik für die
„Dresdener Neuesten Nachrichten" zu
übernehmen.

Herausgegeben und vellegt von der Vereinigung der Kunstfreund«, Ad. V. Troitzsch, VerliN'schoneoerg.
Für die Redaktion verantwortlich: L. lettlow,

Druck von der tlunftanstalt Lmil 5aatz <3. m. b
. H., Verlin»Schöneberg, Fenrigstraß« »?.

Nachdruck sämtlicher Artikel wird strafrechtlich verfolgt.
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Prof. Hanns Fechner InterNationalität
in der Runst

Die Forderung, die Kunst müsse international sein, hat allzuviel Ver
wirrung in den Köpfen des kunstfreundlichen Laienpublikums ange

stiftet und man kann darum nicht oft genug darauf hinweisen, wie hier
die Grenzen zu stecken sind.

Sicher schadet der Kunst gute internationale Anregung nicht.
Aber wohlverstanden, nur soweit es mal technische, hanowerktt-
che Dinge betrifft. Das Wesen deutscher Kunst aber beoarf ihrer nicht,
es sei denn, um aus dem Gegensätzlichen die deutsche Heimat um so besser

kennen zu lernen.

Eine internationale Kunst, die gleichsam ein Kunstvolapük anstrebt,
würde jedes Land seines besten Besitzes, seiner „Muttersprache" be

rauben. Man stelle sich doch die Odyssee, das Nibelungenlied, Dantes
Dwina Commedia, Goethes und Shakespeares Werke in Esperanto vor!

Vaterländische Kunst muß eben all das Schönheitsempfinden, all die
Gemütstiefe, die in seiner Volksseele schlummert, aufweisen, und seine
Hüchftbegabten sollen die im Volke wurzelnde E t h i k in ihren K u n st -

werken widerspiegeln. Die Werte waren es auch, die unser
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deutsches Volk in dieser Zeit der Not sich wie ein Mann zur Verteidi
gung seiner heiligsten Güter erheben ließen! Gebe Gott, daß das nie
wieder in Vergessenheit gerate!
Wenn man sich fragt, was denn eigentlich das Schlagwort „inter

nationale Kunst" im Grunde bedeutet, so zeigt es sich bald genug, daß
es ein Gaukelspiel ist, erfunden, um die gaffende Menge zu täuschen.
Geblendet von der Geschicklichkeit des Gauklers läßt si

e

sich einreden,

es se
i

wirkliches, echtes Gold, was da irgendwo aus der Luft gegriffen
wird und vor ihren staunenden Augen eitel blitzt und blinkt. Gibt
es denn überhaupt eine internationale Kunst? Wohlgemerkt, die
Wertschätzung guter Kunstist intenational. Kunst aber kann
nur wirklich gut sein, wenn si

e ihrem Wesen nach national ist.
Starte Nationalität bringt -internationale

Bewertung!'
Für das Arbeiten in internationaler Art sind starke, wirklich gro

ß
e Künstlernaturen niemals eingetreten, sie haben immer die heimische

Sprechweise der fremden vorgezogen.

Plumpes seichtes Nachahmen fremdländischer Modekunst wird
„internationale Kunst" geheißen und solch Tun verschanzt sich hinter
den hohen Negriff „Weltbürgertum" — und is

t

doch im Grunde nichts
anderes als verkappter Händlergeist, der sein Fähnlein nach dem Winde
dreht, seine Geschäfte im Feilbieten politischer Ansichten zu betreiben.
Wie oft wurde nicht bei dieser Gelegenheit Goethes Weltbürgertum
von unseren Internationalitätmachern als, Kronbeweis herangeholt.
Er habe sich ja eigentlich mehr als Weltbürger denn als Deutscher ge
fühlt, behaupten sie. Das heißt Goethes Auffassung vom Weltbürger
tum völlig mißverstehen! Seine Ideen hierüber schlossen es keines

wegs aus, sich als guten Deutschen zu fühlen. Das beweisen seine Worte,
die er ein Jahr nach den Freiheitskriegen äußerte: „Wir Deutsche stehen
sehr hoch und haben garnicht Ursache, uns vom Winde hin und her
treiben zu lassen." Und dann, zwei Iahre vor seinem Tode: „Ich selbst
habe immer nur mein Deutschland vor Augen gehabt." Seine Künstler-

meihe gab ihm das Recht, sich als Weltbürger zu fühlen. Allerdings
in einem ganz anderen Sinne, wie ihn die Internattonalitätschreier
verstehen. Goethe stand als Kind seiner Zeit unter dem französischen
Revolutitionsgedankken vom Freiheitsideale. Freie Bahn für Wissen
schaft, für Religion und Kunst war das Sehnsuchtsziel jener Tage. Aber

'
«!eh» .«»mmende Kunst ??" »«in Verfasser, Neil»g der N«!senh«u<l>uchh«Mun^ Holle b
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der Große von Weimar verstand darunter nicht Zügellosigkeit und to
tende Leidenschaften, sondern eine Freiheit, die sich selbstbestimmend
in Erkenntnis der ethischen Gesetze zügelt. Solchergestalt mag ihm der

Weltbürgeigedankke erschienen sein, der im Grunde doch nichts anderes
war, als die große Sehnsucht, die ein halbes Iahrhundert spater das
einige deutsche Reich erstehen ließ. Nach den Freiheitskriegen, die uns
vom schweren Ioch der Fremdherrschaft erlösten, konnte endlich der Ruf
nach einem großen einigen Vaterlands einsetzen. Wie stolz würde Alt
meister Goethe sein, wenn er es miterlebte, wie jetzt im großen Weltkrieg

sich all die Bedingungen erfüllen, die sein Ideal vom Weltbürgertum ver
langte. Schrieb er doch 1820, als er zum Ehrenmitglied der Gesellschaft
für ältere deutsche Geschichtskunde in Frankfurt ernannt worden war:

„Diesen Vorzug einigermaßen verdient zu haben, darf ich mir

wohl schmeicheln, da ich weder Blick noch Schritt in fremde Lande
getan, als in der Absicht, das Allgemein-Menschliche,
was über den ganzen Erdboden verbreitet und
verteilt ist, unter den verschiedensten Formen
kennen zu lernen und solches in meinem Vater
lands wiederzufinden, anzuerkennen und för
dern. Denn es is

t einmal die Bestimmung des Deutschen, sich

zum Repräsentanten der sämtlichen Weltbürger zu erheben."
Wir sind also über den Begriff der sog. internationalen Kunst klar

geworden. Der Fehler lag in der Ansicht, daß die Internationalität
der Künstler im Nachahmen fremdländischer Kunst bestände. In Wirk
lichkeit aber liegt das Weltbürgertum der Künstler in dem Schaffen
von nationalen Kun stwerken mit so allgemein ethi
sch e n W e r t e n , daß sie auch bei andern Völkern die hohen Aufgaben

wahrer Kunst erfüllen.

N). Sartorius Fritz von Uhde
Wer die Malereien, mit denen Fritz von Uhde, der sächsische Kaval-
liiieoffizier, in den siebziger Iahren seine Künstlerlaufbahn begann,
sieht, ohne zu wissen, daß si

e die Erstlinge des später zu hohem Ruhme
Gestiegenen sind, würde schwerlich auf die Idee kommen, ihr Urheber
habe es jemals weiter gebracht, habe jemals Werkke von einiger Be

deutung geschaffen: so ganz und gar fehlen ihnen die Spuren werdender

Begabung, so durchaus tragen si
e alle Merkmale des Dilettantismus.

Die Entwicklung Uhdes kompliziert sich aber noch dadurch: er war an
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fangs Offizier, und als er den Säbel mit dem Pinsel vertauscht, ver
einigt er die Reife und Unreife des Dilettanten in seinen Bildern.
Die Reife des geistig entwickelten, im Künstlerischen aber hilflosen An
fängers is

t es, die ihnen die Signatur gibt. So entstanden Bilder „Im
Klostergarten" und „Irrlicht", die man talentlos bezeichnen kann.

Doch mit einem Schlage setzt der Umschwung ein.

Der Künstler hat inzwischen mit Liebermann bei Munkaczy in Paris
gearbeitet. In völlig gewandelter Wahl des Motivs tritt er uns vor
Augen: er bescheidet sich auf den einfachsten Gegenstand, strebt nach
gründlicher Formbeherrschung, einer breiten, saftigen Malerei und

lebenswahrem Kolorit. Das Iahr 1880 is
t es, das den Umschlag bringt

und auf der Grenze stehen drei Bilder: „Schimmel im Grünen", „Alt
deutscher Reiter" und Landstreicher". In diesem, vor allem in seinen
braunen Tönen (die wir auch in Liebermanns „Gänserupferinnen"
finden), is

t der Einfluß Munkkaczys deutlich. Liebermanns Bilder dieser
Richtung liegen freilich 1— 2 Iahre früher, mit dem Iahre 1880 setzt bei
diesem schon die Lichtmalerei ein. Die beiden Schimmelbilder Uhdes
zeigen, dem „Landstreicher" entgegen, eher einen münchnerischen Zug;
man könnte, und besonders bei der Behandlung des Grünen, an frühe
Trübnersche Malereien denken. Der „Landstreicher" läßt auch in seiner
genrehaften Note an den Lehrer denken, während die beiden Schimmel
ein Hauch von Atelier-Romantik umweht: Diezscher Rittergeist, doch
ohne Pose, stand noch von ferne Pate, wie bei einigen Interieuren mit
Ritterfiguren, die auf den Schluß der siebziger Iahre fallen. Dann

endlich findet der Künstler die eigene Sprache, freilich nicht ohne der

Wucht des Striches verlustig zu gehen, die sich in jenen drei Werken be-

merkklich machte und die ihm (wie dem jungen Liebermann) die Art
Munkaczys lieh. Als typisches Beispiel der neuen Anschauungsweise
sei der auf das Iahr 1883 geschriebene „Leierkkastenmann" genannt.
Vorher, im Iahre 1881, entstand noch die ausgezeichnete Malerei „Altes
Weib mit Bierkkrug", die an Reinheit der Farbe und Freiheit des Vor
trages um ein Bedeutendes über alles andere dieser Zeit hinausweist.
Das Bild is

t aber, wie die ein Iahr nach dem „Leierkkastenmann" ge
schaffene „Frau mit Radi", in so unmittelbarer Anlehnung an Franz
Hals entstanden, daß diese beiden als Etappe auf dem Wege der selb
ständigen Entwicklung des Künstlers nicht mitsprechen können.

Als Liebermann Paris und seinen Lehrer Munkkaczy verließ (eine
flüchtige Berührung hatte ihn noch zu dem im Abschiedsjahre sterbenden
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Millet gefühlt) ging er nach Holland, um der Tradition des großen
Bauernmalers von Barbizon zu folgen. Uhde aber geriet in das ver
hältnismäßig gefährliche Fahrwasser eines anderen Franzosen, dessen
Stern damals helleuchtend aufging: Bastien-Levage. Die Losung des

„Freilicht" wird vereinfacht, indem man si
e unter die Forderung des

„Graumalens" bringt. Das Licht is
t „silbern", heißt es, und alle Ge

genstände werden nun mit einem grauen Flimmer übergossen. Im
Grunde eine neue Phase der Ateliermalerei, von der die feinere, ältere
Kultur der holländischen Malerei verschont blieb, wahrend si

e in Bel»
gien, stärkkeer freilich noch in München, festen Fuß faßte. Das typischste
Beispiel für das Graumalen der achtziger Jahre in Deutschland ist, wie
gesagt, Uhdes „Leierkkastenmann". Es is

t ein Schulbeispiel für das im

Wesen mißverstandene „Freilicht". Denn diese Art des Licht- und
Luftsehens, die alle stärkeren Gegensätze, Farbe und Werte aufhebt, is

t

nichts anderes als eine Atelier-Freilichtmalerei. Dazu kommt bei Uhde
ei« ausgesprochen genrehafter Zug — bei detaillierter Zeichnung — u.
eine gewisse Unsicherheit in der Komposition. Zwei Iahre später begegnen
wir in dem Bilde „Lasset die Kindlein zu mir kommen"der ersten biblischen
Schöpfung, die unter den neuen Bedingungen entstand: Christus er

scheint unter den Armen und Geringen der Gegenwart. Dadurch wurde,

und gerade für Deutschland, die Forderung der modernen Malerei so

zusagen zwiefach unterstrichen, erhielt ihre Eigenart etwas Heraus

forderndes: nicht nur, daß man das Auge zwang, die Farben in einer
bis dahin ungewohnten Weise zu sehen, es galt für den Fernerstehen-
den, von nun an mit dieser Art als eins, die heiligsten Überlieferungen
(nach dem damaligen Geschmack) zu veralltäglichen: diese Graumalerei

und Uhdes Bibelauffassung waren für den Laien nicht zu trennen,

waren ihm ein und dieselbe Sache. Das Schlagwort von der „Arme-
leutmalerei" wurde geprägt, und so die moderne Kunst in eine Bahn
gerückt, in deren Richtung die Werke des großen Impressionisten durch
aus nicht lagen. Und von einem höher gerichteten psychologischen Stand

punkt, nicht von unserem heutigen aus, ergibt sich diese naive Annahme

nicht als ganz unrichtig: jenes gewisse Zeitbestreben, das, wie ich vorhin

schon erwähnte, das Graumalen von dem reinen, unabsichtlichen Frei
licht Manets, das den späteren Impressionismus ankündigte, unter

scheidet, kehrt in dieser nicht unbedingt naiven Bibelauffassung wieder.

Auch in Frankreich waren es nicht die großen Maler, vielmehr die Tra
banten der Planeten, die das Wesen der neuen Kunst gewissermaßen
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au> du» dle^er Zeitlichtung verallgemeinerten, indem si
e es vom Künst

lerischen mehr auf das Stoffliche übertrugen. (In Paris ließ Iean
Vöraud Christus in einer Ballgesellschaft auftreten.) Es liegt darin

auch eine Einseitigkeit der damaligen Uydeschen Kunst. Denn ein so

reiner und echter Gefühlsmaler er in der Folge wird, verschiedene seiner
Bilder, z. B. „Schwerer Gang", gewinnen nicht an Bedeutung, daß er
den Vorwurf durch einen Hinweis auf den biblischen Vorgang zu kenn

zeichnen sucht. Es is
t ein gutes Genrebild, worin zugleich liegt, daß das

Gefühlsmäßige vielleicht noch ein wenig zu stark unterstrichen ist. Es

is
t eine eigentümliche Fähigkeit, die den ganz großen Künstler aus

zeichnet, die Feierlichkeit eines Vorgangs auszudrücken, ohne das Mie
nenspiel des einzelnen nach der Gefühlsrichtung hin dazu zu benutzen.
Uhde hat die frühere Neigung, ohne sich dem Monumentalen zu nähern,
in erfreulichem Maße überwunden in den um ein Iahrzehnt später ent

standenen kleinen „Tobiasbildern", die von entzückender Frische im

Gefühl, der Bewegung, der Farbe sind, zum eigensten gehören, das der

Künstler schuf, wie si
e ferner malerisch in direkter Verbindung zu der

reinen Naturanschauung stehen, die der Künstler nach 1999 zum Aus
druck bringt.
Neben den bsherigen, nicht als rein zu geltenden Versuchen seiner
Freilicht-Malerrei leuchtete wirkkliches Licht zum errsten Male auf in
dem kleinen, auf das Iahr 1885 datierten Bilde „Lesendes Mädchen"
und in der ungleich stärkeren „Unterhaltung" von 1891, im Vortrag

wohl der robustesten Malerei des sonst so zarten, lyrischen Uhde. Diese
wenigen Beispiele einer klaren und durchdachten Lichtmalerei sollten
jedoch vereinzelt bleiben. Denn zu Beginn der neunziger Jahre scheint
der Künstler sich nochmals und unvermittelt zu wandeln, wie ein Iahr
zehnt zuvor. Wieder wendet er sich der koloristischen, vielgestaltigen,

dramatisch bewegten Komposition zu. Noch erinnen wir uns des Tages,
da das Gerücht von Mund zu Mund schwirrte: Uhde malt nicht mehr
grau! Und ein stärkerer Gegensatz als die Proben in jenem Sinne
und seine „Grablegung" von 1894 is

t

schlecht zu denken. So daß, wenn
irgend ein s

,

uns dieser jähe Sprung beweist, daß in der früheren Grau
malerei etwas nicht in Ordnung war. Erst die Produktion Uydes, die

nach 19lX) einsetzt, zeugt von jener gleichartigen Stetigkeit, aus der es

kein willkürliches „Heraus" mehr gibt. Als schlagendstes Beispiel
des neuen Wollens sah das Iahr 1894 die „Grablegung", ein Bild, das
an greller Gegenüberstellung dunkel beschatteter, in der eigenen Ma-
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terie verglimmender, und phosphoreszierend aufflackernder Farben, in
der Haltung der Typen, der Gruppierung, der Lokalität des Geschehens,
wie aus dem Geist Franz Stucks geboren scheint. Und daneben erinnere
man sich des „Lasset die Kindlein zu mir kommen!" Doch in diesem
Grade verleugnet der Künstler in keiner der ferneren Schöpfungen seine
Art, sowohl die des Fuhlens, wie die des Sehens. Und über die
„Würfler um Christi Rock", ein Werk, in dem manche üble Historien-
remineszenz neben kraftvollem Können steckt, kehrt er zur „Predigt am
See" in seine eigene Empfindungswelt und Farbenanschauung zurück.
Die Figuren und vor allem die zarten, treuherzigen Mädchengestalten
sind auf diesem Nilde so ganz bei der Sache. Koloristisch is

t mit ihm die

Bahn betreten, die uns in diesem Iahrzehnt noch die schon angeführten
reizvollen kleinen „Tobiasbilder", das in seinem warmen und goldigen
Farbenton überaus lebensvolle „Christus Kranke heilend" schenkt, und
dem Künstler für das neue Iahrhundert die Freiheit aus dem Banne
suchender Anregungen.

Die wieder auf Naturompfindung und Anschauung gegründete far
bige Mannigfaltigkeit, die nach den als glücklich zu bezeichnenden kolo

ristischen Kompositionen vom Beginn der neunziger Iahre zu Ende

dieses Iahrzehnts in Uhdes Bildern auflebt, blüht in reichem Wohl
klang, anfangs auf einen mattgoldenen Grundton gestimmt, dann in
immer heiterer, sonnigerer Abwechslung nach 1900 heran. Und die
Motive, an denen der Künstler die nunmehr abgeklärte Meisterschaft
seines Pinsels übt und in denen er die schlichte, lyrische Zartheit seines
lauteren Empfindens ausspricht, sind die seiner nächsten Umgebung-

seinen Garten malt er, seine Töchter bei munterem Kinderspiel oder

in sonniger Laube, seinen Iagdhund dazu. Und während er sich auf
dieses Motiv beschränkt, auf dem sein Malerauge mit eben solcher Klar
heit und Besonnenheit ruht, wie sein Herz bei den Dingen weilte, sehen
wir ihn an diesen Werken seiner Vollendung entgegenreifen, so daß wir
mit Fug sagen können: nichts noch sahen wir von Uhdes Pinsel, das

so reich, stark und frisch in der Farbe, so natürlich in der Anordnung, so

schlicht und licht im Empfinden war, als die beiden wenig umfangreichen

Gartenbilder von 1906 und 1907 „Im Garten" und „Eonniger Mor
gen". Hier hat der Künstler das Ziel des Impressionismus auf seine
Art erreicht. Und welch ein Weg, vom „Leierkaftenmann" bis hierhin.
Nach wie vor aber benutzte Uhde den Pinsel, um auszudrücken, was sein

Herz bewegte.
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Prof. Dr. Willy Stoewer Das Landschaftliche
in Scheffels Lkkehard

<N!<Zeichnung»« noch photoalaphiichcn Aufnahmen de< Verfasser<.)

Wer den Dichter will verftehn,
Muß in Dichters Lande gehn.

Goethe.

Dreißig Iahre sind seit Scheffels Tod dahingegangen, der Druck

seiner Schriften wird demnächst frei werden. Und die 300 bisherigen
Auflagen seiner Hauptwerke werrden weiter steigen, vor allem der

„ENehard". Denn er is
t

es wert, ein Volksbuch im weitesten und besten
Sinne des Wortes zu werden.
Kein Volk liebt sein Land so

,

wie das deutsche. Mit „Deutschland
über alles" zog unsere Iugend in die Schlacht, und überall in Feindes
land erklingt das Lied von den Vöglein im Walde, die so wunderschön
singen, und von der Heimat, wo es ein Wiedersehen gibt. Und deshalb
mußte Scheffel unserm Volke ins Herz wachsen, er der bodenständigste
und heimatbewältigste aller deutschen Dichter. Wenn es ihm zu eng

und weh ums Herz wurde, dann flüchtete er in die Wälder und Berge,

dort fand er sich selbst wieder, dort gesundete er und dort, von der alten

Mutter Natur, schöpfte er immer wieder seine Offenbarungen.
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Wollt' euch nie bei eurem Forschen
Die uralte Mär erklingen
Von dem Brunn, darin die morschen
Knochen wundersam sich jüngen?

Drauß im Wald, im grünen, heitern,
Wo die Menschenstimmen schweigen,
Wo auf duft'gen Farrenkräutern
Nächtlich schwebt der Elfenreigen:

Dort, umrauscht von Waldesfneden,

Mag der tranke Sinn gesunden,
Und des Lenzes junge Nlüten
Sprossen über alte Wunden.

(Lieder des stillen Mannes.)

So werden wir es verstehen, daß in den Scheffelschen Dichtungen
gerade das Landschaftliche, die Stätten, die den Hintergrund der Hand
lung bilden, mit größter Liebe und höchster Naturtreue behandelt werden.
Nor allem im „lkkkehard".
Um drei Mittelpunkte gruppiert sich da alles: um den Hohentwiel,

den Bodensee und den Säntis.
Es war im Anfange der Sommerferien, als der Schreiber dieser

Zeilen sich mit den Seinen in dem traulichen Schultheißen-Gasthof am
Abhange des Hohentwiels, wo auch Scheffel gern geweilt hatte, ein

nistete. Bald streiften wir hier, wo jeder Fels und jeder Trümmerreft
gum „Ekkehard" führt, durch Berg und Wald, die Dichtung im Herzen
und die getreue Kamera stets zur Hand. Am schönsten war es in den
Burgtrümmern auf dem Gipfel des Nerges; und wenn wir dort oben
träumend im schwellenden Grase lagen, wenn über dem glänzenden

Vodensee der Säntis aus blauer Ferne so anmutig und groß herüber-
niinkkte, wie vor tausend Iahren, dann versammelte sich vor unserm Geiste
bald eine bunte und ehrenwerte Gesellschaft. In den Trümmern des
Gemäuers standen die Gestalten, die Scheffel voller Lebensfülle hier

Es gibt nichts Sichereres, als die deutsche Kriegsanleihe.
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Im Mostelg«lten von M!ch«n<w

hervorgezaubert hat, und winkten uns freundlich, daß wir ihnen Gestalt
verliehen und zu neuem Dasein verhülfen im Gedächtnis einer spät

lebenden, eisenbahndulchsausten Gegenwart.

Und für die geheimnisvolle Kraft der Kamera erwuchsen die dank

barsten Mctive. Da schritt wieder der Mönch Ltkehard, jung an Jahren
und von schöner Gestalt, durch das alte Burgtor. Ein kaum sichtbares
Lächeln umschwebte die Lippen des Iünglings, der hier oben den latei

nischen Dichter Vergilius auslegen sollte. Dachte er vielleicht an jene

stürmische Sitzung, als er den Brüdern in St. Gallen den Rat gab:

„Wenn in unserer Satzung geboten ist, daß kein Weib den Fuß über
des Klosters Schwelle setze — man kann si

e ja darüber tragen. Auch
die Herzogin Hadwiga sahen wir vor dem Schlosse wandeln, so. wie si

e

einst, nach ENehards Flucht, tagtäglich hier geschritten war und in

frommem Witwenftand ein hohes Alter erreicht hatte. Der in der Ferne
aus dem Hegau aufsteigende Gipfel des Hohenkrähen mag sie oft an jene

Abendstunde erinnert haben, da sie, fest gestützt auf Elkehard, der ihrem

Herzen mehr als ein Lehrer des Lateinischen geworden war, dort oben

stand und mit weicher Stimme gefragt hatte: Was denkt mein Freund?
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Tlümmes Oll Nlfie Hohen!w!«!

Er aber hatte geantwortet: Weg von mir, Satan! Es steht geschrieben:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.
So erschien Bild an Bild aus jener alten, längst nerkklungenen Zeit,

und schier unwillig waren wir, als die Mahnung des alten Burgwarts,
an de» Abstieg zu denken, das Träumen endete. Wohl starrten die

Irümmermassen immer noch auf uns herab, aber von Ekkkehard und
Hadwiga kündeten si

e

nichts mehr. Sie erzählten jetzt von Konrad
Widerholt, dem ruhmreichen Verteidiger der Beste im dreißigjährigen
Kriege und von der schimpflichen Uebergabe an Napoleon und von der

Zerstörung durch die Franzosen im Iahre 1801.
Den zweiten Mittelpunkt für do- landschaftliche im „Ekkkehard"

bildet der Bodensee. Norschach und Constanz, Radolfzell und Sipp-
lingen werden mit großer Liebe geschildert. Was wiegen aber alle
diese Namen gegenüber der Neichenau!
Reichenau, grünendes Eiland, wie bist du vor andern gesegnet,
Neich an des Obstbaumes Frucht und schwellender Traube des Weinbergs.

Wir standen am weißsandigen Gestade von Ermatingen, ein Fischer
schöpfte Waffer aus seinem Kahn. Und wie vor tausend Jahren Elle-
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hard, deuteten auch wir nach dem Eilande und sprachen: Führt uns
hinüber, guter Freund! Der Fischer pfiff durch die Finger, da kam sein
Nub, ein stämmiger Ferge, der führte den Kahn hinüber.
Zwischen Obstbäumen und Rebhügeln versteckt ragt das ehemalige

Kloster Reichenau in der Mitte der Insel hervor. Schule, Ortsverwal-
tung und wirtschaftliche Betriebe haben von den Stätten Besitz ergriffen,

in denen einst die Gebete und Gesänge der Mönche ertönten. Stumm
und still liegt der Garten, seine eine Seite begrenzt die Klosterkirche,

langgestreckt und mit einer doppelten Reihe großer, runder Fenster ver

sehen. Der schwerfällige Turm, aus roten und grauen Sandsteinqua ,

derrn erbaut, geziert mit einem kleinen Glockenstuhl, erhebt sich gedrungen
in einer Ecke. Nicht ein Stein dürfte noch aus der Zeit des zehnten
Iahrhunderts stammen, und doch mutet uns alles so bekannt an. Wir
denken, jeden Augenblick könnte Ekkehard hier vorüberschreiten und in
dem angrenzenden Klosterhofe mit Rudimann, dem Kellermeister, zu

sammenstoßen. Und als wir tagsdarauf hinabstiegen zum Ufer des
Unterstes, da glaubten wir wieder den jungen Monch von St. Gallen,
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auf seiner Fahrt zum Hohentwiel, in seinem Schifflein zu erblicken. Im
durchsichtigen Duft des Morgens wogte der See, zur Linken streckte das
Eiland seine letzten Spitzen ins Gewässer hinaus, und wir riefen, wie
einst Abt Wazmann, dem Scheidenden glückliche Reise! nach.
Ietzund, Vielteurer Leser, umgürte Deine Lenden, greif zum Wan-

derstab und fahr mit uns zu Nerge. Aus den Niederungen des Boden«
sees führen uns die Spuren ENehards ins helvetische Alpenland hin
über, wo der hohe Säntis mit seinen Gesellen noch ebenso vergnüglich
oder auch verdrießlich in die Himmelsbläue ragt wie vor IlXX) Jahren.
In dem Tale, wo die Sitter dem Seealpsee entspringt, führt ein Pfad
rauh und steil in die Höhe, graue Steilwände, von spärlichem Grün
umsäumt, starren senkrecht an seiner linken Seite, während an der

rechten schwindelnde Tiefe heraufgähnt. Eine bedeckte Brücke führt über
eine grausige Schlucht zu einem schmalen Felsvorsprung. Da is

t die

Felswand mächtig zerklüftet, eine Höhle tut sich auf, aus rohem Schaft
zusammengefügt ein schmuckloses Kreuz dabei mit dem Ehristusbilde, und

daneben ein Blockhaus aus Tannenstämmen erbaut, von einem Glocken

türmchen überragt. Es is
t das Wildlirchlein, vor dem wir stehen, die

Stätte, zu welcher der Dichter den mit sich und der Welt zerfallenen
Mönch gelangen läßt, damit er dort sein Leid vergesse und zu neuem

Leben erwache. Kein Laut unterbricht die Stille, lieber und unter
uns senkrechte, g lbgraue Steinwände. Gegenüber aber, gepanzert und

gewappnet die Schar der Bergliesen, zuletzt, alle überragend, der „Alte
Mann" mit runzelgefurchter Eteinstirn und weißumschneitem Haupt,

des hohen Säntis Kanzler und Busenfreund. Und unten in der Tiefe,

kaum sichtbar, ein Silberstreif im Grün des Tales, der Waldbach Sitter,

und vor dem Altmann, scheu versteckt im Tannendunkel, der meerfarbige

Spiegel des Seealpsees. Geheimnisvoll lockt sein grünes Wasser her

auf, wie damals, als ENehard in der flimmernden Mondnacht über

die schwindelnden Abgründe wie ein Verzweifelter zu ihm hinabstürmte

und in seiner stillen, glatten Flut Nuhe für sein zerrissenes Herz suchte.
Da unterbrach ein menschlicher Tritt unser andächtiges Staunen.

Ein lieblich junges Wesen stand vor uns, von einem großen Hunde

Die 6. Kriegsanleihe is
t der Kraftbeweis des deutschen Volles. 1
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begleitet, einen Strauß Alpenrosen in der Hand. BenedMa! riefen wir
aus und dachten an das Hirtenkind im „Ettehard".

Schwarzbraun sind die Haselnüss',

Und schwarzbraun bin auch ich,

Und wenn mich einer lieben will,

So muß er sein wie ich.
Benedikt« hieß die junge Maid nun freilich nicht, doch ein Hirtenlind
war si

e

auch und auf der Alm zuhause, aber vom Ekkkehard wußte si
e

nichts. Diese Zeilen sollen ihr jetzt von ihm erzählen. Und wenn es

ihnen gelungen ist, ihr und dem alten Burgwart in den Trümmern des

Hohentwiel und Dir, vielteurer Leser, ein Bild von manchen Stätten
der herrlichsten Dichtung Meister Iosephs zu verschaffen, so is

t der Ver

fasser für manchen Schweißtropfen seiner Wanderungen durch die Land

schaften Ekkehards reichlich entschädigt.

D«< MldNlch!«!!,

Man zeichnet Kriegsanleihe bei jedes Raul, Kreditgenossenschaft,
Sparkasse, Lebensversicherungssesellschaft, Postanstalt.
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Die Zeiten sind vorüber, da man gemeiniglich bei einem Kaufmann,
einem Handwerker noch etwas anderes vermutete als eben nur sein
Geschäft und sein Handwerk. Künstler gelten als schlechte Geschäfts
leute, und in einer Kaufmannsstadt pflegt man der Kunst keinen sonder
lich goldenen Noden zu prophezeien.

In einer kleinen Stadt heißt jeder Ladenbesitzer Kaufmann. Ver
steht er sein Geschäft gründlich und befriedigt er jeden, der an seine
Tonbank tritt, so is

t man vollauf zufrieden. Nach dem, roas abseits
dieser alltäglichen Tretmühle des Kleinverkaufs seine Seele bewegt,
fragt kein Mensch. Es kommt den Kunden garnicht einmal in den Sinn,

daß es da überhaupt eine Seele gibt, die Wünsche haben könnte: Ver-

kaufsmaschine — , weiter nichts. Wenn nur das Räderwerk genau
läuft, das is

t die Hauptsache. Niemand will mehr wissen. Tiefer schür
fen macht Mühe. Und überdies -^, man möchte auch nicht lästig fallen.
Und doch kann es geschehen, daß eines Tages einer kommt und fragt.

Augenblickliche Verwirrung, dann findet er dankbare Antwort. Ein
Gespräch spinnt sich an. Verwandte Interessen knüpfen feine Maschen
des Verständnisses. Alle Scheu schwindet, heimliche Quellen springen

auf. Neue Gedanken führen zu neuen Anregungen: Der Bann is
t

ge

brochen. Und zum erstenmale erproben sich in der Welt die jahrelang
verborgen gehaltenen Kräfte, bis ihnen dann reiche Entfaltungsmöglich

keit zu hübschen Erfolgen verhilft.

Mitten im Weltkrieg war's. In einer jener Stimmungen, die aus
dem Geflüster alter, kleiner Städte aufwachsen. Da pochte eines Abends,

als der Wind unwirsch über die Wasser des stillen Wismarschen Hafen?
strich, jemand an Robert Dähnke's Ladentür. Von drinnen war Licht
auf den dunklen Ziegenmarkt gefallen. Er hielt also noch Krämerwaren
feil, und man durfte wohl ohne Scheu nach einem Pfund Rosinen fragen.
Der Laden is

t Nein; drei Menschen können gemeinsam zwischen Tür und
Tonbanl Platz finden. In den schmalen Schaufenstern standen> an

jenem Abend auf Brettern ein paar Glasdosen mit Süßigkeiten. Auch

Malzkaffes und einige Bürsten waren ausgelegt. Scharfer heringsbückel-

geruch, vermischt mit Sirups- und Petroleumdüften, erfüllte den nicht
sehr hohen, gedrungenen Raum, der rings an den Wänden, in Schüben
und auf der Erde mit allerlei Krämerwaren angefüllt war, wie si
e eben
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der Kaufmann einer kleinen Ostseestadt für die einfache Hafenbevölle-
rung führen muß.
Das aber, was dem ganzen Raum alles Spießbürgerliche und

Kleine nahm, stand mitten auf dem Ladentisch: eine malerische, mit

farbigen Wappen und Masten und Riemen versehene kleine Hansa-
Wie zierlich, wie geschickt, wie ver-Kogge, die eben aufgetakelt wurde.

,3loy«! Louise', preuß. Fregatte, <», I«hrh>mde5!

stündnisvoll geschah das. Man konnte nur staunen. Diese reizende
Nachbildung eines alten Schiffsmodells glich sicherlich jenen wunderlichen
Kriegsschiffen, die zu Beginn des 14. Iahrhunderts den Hafen von
Wismar verließen, um in den Sund gegen die Dänen zu fahren. Sie
glich auch manchem hübschen Schifflein, das rauchgebräunt in behaglichen
Weinstuben, in der altdeutschen Halle eines Familienwohnhauses, in
Ratskellern und stillen, großen Backsteinkkirchen an langer Schnur von

der Decke herabhängt. Und solche Schiffe, bald größer bald kleiner, bald

nach preußischen und hanseatischen, oder spanischen, englischen und fran
zösischen Modellen, schnitzt auch Robert Dähnkke in Wismar.

Mancher wird sich besinnen, ähnliches schon einmal gesehen zu ha
ben. Im Hamburger Ratskeller hängt die „Bunte Kuh." im Königs
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beiger Vlutgericht der französische Dreidecker „Soleil 3ioyal", im Alten

Schweden zu Wismar und in der Schiffergesellschaft zu Lübeck befinden
sich verschiedene Modelle. Auch in Kunstgewerbehäusern begegnet man
bisweilen diesen kleinen, hübschen Schiffen, nach deren Herkunft und
Ursprung eigentlich niemals gefragt wird. Und doch bilden sie einen

,««»,« Mari«'

Tonderzweig in der Kunftschnitzerei. Wirklich alte Modelle sind nicht
sehr zahlreich erhalten. Meistens treffen wir Nachbildungen, denen
häufig nur die Schiffsdarstellungen auf alten Stichen und Bildern als
Vorlage dienen konnten. Vielfach sind frühere Seefahrer mit solchen
Schnitzereien beschäftigt. Der Kramladeninhaber am Ziegenmarkkt fuhr
niemals zur See. Aber er liebte die See, und Schiffe kannte er gut, da
mals schon, als er noch ein ganz junger Bursch war und die Schule
besuchte. . . .

Damals hatte Wismar 42 eigene Segelschiffe, von denen lagen
immer einige im Hafen. Und es war lustig, zuzuhören, wie die See

leute beim Ballafteinnehmen das derbe Seemannslied „Nosa, mein

Weibchen" sangen, der Sturm in den Raaen knarrte und gegen die Bord
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wände pfiff. . . . Viel lustiger war das, als hinter dem Ladentisch zu
stehen und zu lernen, wie man Tüten dreht und Mehl abwiegt. Gar

zu gern wäre der Iunge einmal auf der Brigg des alten Dähnke mit
gefahren nach Schweden, nach England sogar. Aber der Kapitän wollte

nicht. Er wollte nicht, daß sein Sohn die Not des Seefahrens kennen
lernen sollte und gab ihn trotz allen Sträubens zu einem befreundeten
Krämer in die Lehre. Während dieser Lehrzeit schnitzte der junge Mensch
sein erstes Schiff. Später ging er auf die Wanderschaft, reiste umher,
lerrnte und arbeitete überall und machte nach zehn ruhelosen Iahren
in seiner Heimatsstadt am Ziegenmarkt ein Neines Geschäft auf. In
jenem Laden arbeitet er nun seit mehr als zwei Iahrzehnten.
Und dort hat es sich wirkklich ereignet, daß einige kunstverständige

Frauen Wismars auf seine Liebhaberei, die er von jeher bald in einer
kleinen Hinterstube, bald auf dem Ladentisch während der Verkaufs

zeit betrieb, aufmerksam wurden und ihm Anregung zu weiterem Schaf

fen gaben. Es kamen Aufträge, Ausstellungen, und im Laufe der Zeit
entstanden mehr als hundert alte Echiffs-Modelle. Trotzdem is

t

dieser

kunstgewerblich tätige Kaufmann an der Ostseeküste bisher kaum entdeckt

worden. Nichts liegt ihm ferner als Hervorruerei. Still wie die Stadt,
in der er lebt, erledigt er seine Aufträge. An den Handel, den er mit
Zucker, Oel und Seife treibt, hat er sich allgemach wie an etwas unab

änderliches gewöhnt. Seine Schiffe aber liebt er. Ieden Rumpf dazu
modelliert er mit einer fast zärtlichen Sorgfalt. Iedes Wappenschild

bemalt er zierlich und genau. Und mit der Takelung weiß er mindestens

so gut Bescheid wie ein erfahrener alter Segelschiffskapitän.

<
-

<- »

Wir haben uns dazu erzogen, in Hast die Dinge zu betrachten.
Liebevolleres Eingehen auf Kleines tut not. Auch etn Modellschiff,
das irgendwo in einer von Weinduft erfüllten Stube hängt, hat seine

Geschichte. Es is
t keine Fabrikarbeit, sondern die freundliche, mit vieler

Mühe und Liebe geschaffene Kleinkunst stiller Menschen, die meistens
in bescheidener Zurückgezogenheit ein fleißiges und ernstes Dasein führen.
Es lohnt sich wohl, dem Ursprung solcher kleinen Dinge nachzugehen,

und niemand scheue den abseits geräuschvoller Straßen führenden Weg.

Bescheidene Freuden, die sich am Ziel offenbaren, sind wie die leise

rauschenden Brunnen am Markte jener stillen, kleinen Städte, in denen

es so köstlich wohltut, eine Weile auszuruhen.



Sechste Kriegsanleihe.
5"/o Deutsche Reichsanleihe.

4V2V0 Deutsche Reichsschahanweisungen,

auslosbar mit 1107« bis 120°/,.

Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen

Ausgaben werden weitere 5°/° Schuldverschreibungen

des Reichs und 4^7« Reichsschahanweisungen hiermit

zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens

zum 1. Oktober 1924 kündigen und kann daher auch ihren

Zinsfuß vorher nicht herabsehen. Sollte das Reich nach

diesem Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes beab

sichtigen, so muß es die Schuldverschreibungen kündigen

und den Inhabern die Rückzahlung zum vollen Nennwert

anbieten. Das gleiche gilt auch hinsichtlich der früheren

Anleihen. Die Inhaber können über die Schuldver-

schreibungen und Schahanweisungen wie über jedes andere

Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfandung) usw.)

verfügen.

Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen

finden auf die Schuldbuchforderungen entsprechende An

wendung.
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Bedingungen.

5. Annahmestellen.

Zeichnungsfiell« ls
t die Relchsbanl. Zeichnungen werben

von Donnerstag, den I.H. März,

bis Montag, den 16. April 2917, mittags 1 Uhr

bei dem Kontor der Reichshauptbanl für Wertpapiere in Verlin (Postscheck-
rontv Verlin Nr. 99) und bei ollen Zweiganstalten der Reichsbanl mit ssassenein»
richtung entgegengenommen. Die Zeichnungen rönnen auch durch Vermittlung der König»
llchen Seehanblung (preußischen Staatsbank), der preußischen Eentrol'Ge»
nossenschaftslasse in Aerlln, der Königlichen Hauptbanl in Nürnberg
und ihrer Zweiganstalten, sowie sämtlicher Aanlen, Sauriers und ihrer Filialen, samtlicher
öffentlichen Sparlassen und ihrer Verbände> jeder ^ebensversicherungs»
gesellschaft, jederKreditgenossenschaft und jeder Postanstalt erfolgen. Wegen
der postzelchnungen siehe Ziffer ?.

Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten SteNen zu haben. Die Zeichnungen tonnen

aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.

2. Einteilung. Zinsenlauf.

vle Schuldverschreibungen sind in Stücken zu 2U00U, 50<x», 5<XX>, 2000, 5<xx!,
500, 200 und 500 Marl mit Zinsscheinen, zahlbar am 2. Januar und 5. Juli jeden Jahres,
ausgefertigt. Der Zinsenlauf beginnt am 5. Juli 5951, der erste Zinsscheln is

t am 2. Januar
5«» fällig.
Ole Schatzanweisungen sind in Gruppen eingeteilt und in Stücken zu 20 !XX!, 50W«,

5<XX», 2<XX) und -lOON Marl mit dem gleichen Zinsenlauf und den gleichen Zinsterminen wie
die Schuldverschreibungen ausgefertigt. Welcher Gruppe die einzelne Schahanweisung ange

hört, is
t aus Ihrem Text ersichtlich.

3. Einlösung der Schahanweisungen.

vle Schatzanweisungen werden zur Einlösung in Gruppen im Januar und Juli jedes
Jahres, erstmals im Januar «55, ausgelost und an dem auf die Auslosung folgenden
5. Juli oder 2. Januar mit «0 Marl für je 5«) Marl Nennwert zurückgezahlt. <Zs

werden jeweils so viele Gruppen ausgelost, als dies dem planmäßig zu tilgenden Betrage

von Schahanweisungen entspricht.

Die nicht ausgelosten Schatzanwelsungen sind seitens des Reichs bis zum 5. Jull 592?
unlündbar. Frühestens auf diesen Zeitpunlt is
t das Reich berechtigt, si
e

zur Rückzahlung

zum Nennwert zu lllndigen, jedoch dürfen die Inhaber aisdann statt der AarrHckzahwng
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4 '/»ige, bei der ferneren Auslosung mit 5« Marl für je 500 Mar» Nenn well rückzahl»
bare, im übrigen den gleickzen Tllgungsbedingu^gen unterliegende Schatzanweisungen fordern.

Frühestens 50 Jahre nach der ersten Kündigung is
t das Reich wieder berechtigt, die dann

noch unoerlosten Schahanweisungen zur Rückzahlung zum Nennwert zu fündigen, jedoch

dürfen alsdann die Inhaber statt der Barzahlung 3 '/
,

'/
>
.

ige mit 520 Marl für je 500 Marl
Nennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen Tilgungsbedingungen unterliegende Schatz»
anweisungen fordern. Eine weitere Kündigung is

t

nicht zulässig. Die Kündigungen muffen
spätestens sechs Monate vor der Rückzahlung und dürfen nur auf einen Zinstermin erfolgen.

Für die Verzinsung der Schatzanweisungen und ihre Tilgung durch Auslosung werben
jährlich 5 °/

„ vom Nennwert ihres ursprünglichen Betrages aufgewendet. Die ersparten Zinsen
von den ausgelosten Schatzanweisungen werben zur Einlösung mltverwenbet. Die auf Grund

der Kündigungen vom Reiche zum Nennwert zurückgezahlten Schatzanweisungen nehmen für
Rechnung des Reichs weiterhin an der Verzinsung und Auslosung teil.

Am 5. Juli «hi werden die bis dahin- etwa «nicht ausgelosten Schahanweisungen mit
dem alsdann für die Rückzahlung der ausgelosten Schatzanweisungen maßgebenden Betrage

(550°/^ «5-/, ober 520°/,) zurückgezahlt.

4. Zeichnungspreis.

Der Zeichnungspreis beträgt:

für die 5°/, Reichsanlelhe, wenn Stücke verlangt werden 9»,— Marl,

» » 5 °, , » wenn Eintragung in das R e i ch s»
schuldbuch ml! Sperre bis zum 55. April «5»
beantragt wirb 9?,»« Marl,

» «, 4", "„ Reichsschatzanweisungen . . - . . 9»,- Marl

für je 500 Marl Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzlnsen.

5. Zuteilung. Stückelung.

Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zelchnungsschluß statt. Die bis zur Zu»
tellung schon bezahlten Beträge gelten als voll zugeteilt. Im übrigen entscheidet die

Zeichnungssielle über die Höhe der Zuteilung. Besondere Wünsche wegen der Stückelung
sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des Zcichnunsscheines anzugeben.
Werden derartige Wünsche nlcht zum Ausdruck gebracht, so wlrb die Stückelung von den

Vermittelungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen. Späteren Antrögen auf Abänderung
der Stückelung lann nicht stattgegeben werben*.

* Die zugeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werben auf Antrag der Zeichner von
dem Kontor der Reichshauptbanl für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe seiner für die Nieder»

legung geltenden Bedingungen bis zum 5. Oktober 5959 vollständig lostenfrei aufbewahrt
und verwaltet. Eine Sperre wirb durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner lann

sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist - zurücknehmen. Die von dem Kontor
für Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werden von den Darlehnslassen wie die Wert»
Papiere selbst beliehen.
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Zu »Nen Sch»i!«nweisungen sowohl w>ezu den Stücken der Kelchsanlcihe von <N0»M»r> und mehr werdn,

>>uf«ln<r<>gvom Keichsbanl>!0lrrttorlum «u<!gesteN!eZwischensch«ine «»<gegeben,über deren Umtausch!n en»
gültige Stücke d»< Erforderliche später öffentlich belonntgemoch! wird, Die Stücke unter INNO 2N»rr, zu devc.i

Zwischenschein« nicht vorgesehen sind, werden mit möglichster Beschleunigung fertiggestellt und ooroujslchNich im

September d, I, »us^cgeben werden.

6. (Einzahlungen.

Die Zeichner können die gezeichneten 2etröge vom 35. März d. I. an voll be^lhlen.
Die Verzinsung etwa schon vor diesem Tage gezahlter Aeträge erfolgt gleichfalls erst vom

3t. März ab.

Die Zeichner sind verpflichtet:

30°/, des zugeteilten Sctraaes spätestens am 21. April v.J.,

207., , „ „ ., „ 24. Mai „ »

zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden, durch 500 teilbaren

Betrögen des Nennwerts. Auch auf die Neinen Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit,

indes nur in runden durch 500 teilbaren Aeträgen des Nennwerts gestattet, doch braucht

die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge

wenigstens 50« Mar» ergibt.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der die
Zeichnung angemeldet worden ist.

Oie im ^aufe befindlichen unverzinslichen Schatzschelne des Reichs werden —

unter Abzug von 5"/» Diskont vom Zahlungstage, frühestens aber vom 35. März ab, bis

zum Tage ihrer Fälligkeit - in Zahlung genommen.

?. Postzeichnungen

Die Postanstalten nehmen nur Zeichnungen auf die 5°/» Reichsanleihe e:.i.
gegen. Auf diese Zeichnung kann die Vollzohlung am 35. März, si
e

muß aber spätesten«

am 2?. April geleistet werden. Auf bis zum 35. März geleistete Nollzahlungen werben

Zinsen für 90 Tage, auf alle anderen Vollzahlungen bis zum 27. April, auch wenn sie
vor diesem Tage geleistet werden, Zinsen für 63 Tage vergütet.
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g. Umtausch.

Den Zeichnern neuer 4'/,°» Schahanweisungen is
t es gestattet, daneben Schuld»

verschreibungen und Schahanweisungen der früheren Kriegsanleihen in neue 4 '/
.

°,
„

Schah>

anwcisungen umzutauschen, jedoch lann jeder Zeichner höchstens doppeli so viel alle Anleihen

(nach dem Nennwert) zum Umtausch anmelden, wie er neue Gchahanwelsungen gezeichnet

h2<. Die Umtauschantröge sind innerhalb der Zeichnungsfrist bei derjenigen Zeichnung«»

ober Vermittelungistelle, bei der die Schahanweisungcn gezeichnet worden sind, zu steilen,

Di: alten Stücke sind bis zum 24, Mai 595? bei der genannten Stelle einzureichen. Die

Einreicher der Umtauschstücke erhalten zunächst Zwischenscheine zu den neuen Schahan»

Weisungen.

Die 5",„ Schuldverschreibungen aller vorangegangenen Kriegsanleihen werden ohne

Aufgeld gegen die neuen Schahanweisungen umgetauscht. Die Einlieferer von 5'>, Schah»

Anweisungen der ersten Kriegsanleihe erhalten eine Vergütung von M. 5,50, die Einliefere,-
von 5 ° „ Schahanwcisimgen der zweiten Kriegsanleihe eine Vergütung von M. 0.5« für je

5lx> Marl Nennwert. Die Einliefcrer von 4'/,°,,, Schahanweifungen der vierten und

fünften Kriegsanleihe haben M. 3,- für je 50!) Marl Nennwert zuzuzahlen.

Die mit Januar Iuli»Zinsen ausgestatteten E 'iicke sind mit Zinsscheinen, die am 2. Januar

595» fällig sind, die mit April, Oltober»Zinsen ausgestatteten Stücke mit Zinsscheinen, die an!

5. Oltober 595? fällig sind, einzureichen. Der Umtausch erfolgt mit Nirlung vom 5. Juli 595?,

so daß die Einlieferer von April/ONober» Stücken auf ihre alten Anleihen Stiickzinsen für

V
< Jahr vergütet erhalten.

Sollen Schulbbuchfordcrungen zum Umtausch verwendet werden, so is
t

zuvor ein Antrag

«uf Ausreichung von Schuldverschreibungen an die Reichsschuldenoerwaltung (Berlin SW 6»,

Oranienstraße 92/94) zu richten. Der Antrag muß einen auf den Umtausch hinweisenden

Vermerk enthalten und spätestens bis zum 20. April d
. I. bei der Reichsschulbenverwaltung

eingehen. Daraufhin werben Schuldverschreibungen, die nur für den Umtausch in Reichs»

schahanweifungen geeignet sind, ohne Zinsscheinbogen ausgereicht. Für die Ausreichung

nerdcn Gebühren nicht erhoben. Eine Zeichnungssperrc steht dem Umtausch nicht entgegen.

Die Schuldverschreibungen sind bis zum 24. Mai 595? bei den in Absah 5 genannten

Zcichnungs» oder VcrmittelungssteNen einzureichen.

Berlin, im März 595?.

Michsbanf -Discktonum.
Hnvensiein. v, Grimm.
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Rundschau

Rundschau
— Briefkasten

Briefkasten

Ein aufgefundener Tizian.
Der Kunstmaler Marcell Nemes in
Budapest hat einen verlorengegange

nen Tizian, das Original des Gemäl
des „La Fede", das im Durale Sal«
dei Amatheo Porte in Venedig unter>
gebracht gewesen war, gefunden. Es
stellt den Dogen Grimani dar, vor
einer symbolischen Frauengestallt
lniend. Das Gemälde war im Jahre
158« von dem Dogen Vernier bestellt
morden und Napoleon hatte es nach
Frankreich entführt. Net einer Auk
tion in Brüssel erstand ein Pariser
Kunsthändler das Gemälde, ohne es
als Tizian zu erkennen. Auf dem
Dachboden dieses Händlers entdeckte
Nemes vor 6 Jahren das Bild, erstand
es und hat nunmehr genau festgestellt,
daß es sich um einen echten Tizian
handelt.

Wiederherstellung der
Kaulbachschen Wandge
mälde. Die berühmten Wandge

mälde Wilhelms von Kaulbach im
Treppenhause des Berliner Neuen
Museums wurden einer durchgreifen
den Wiederherstellung unterzogen.

Man hat ein chemisches Verfahren
ausgeprobt, um die Fresken, die durch
die Zeit recht matt in der Farbe ge
worden sind, wieder aufzufrischen und
sind die Versuche recht befriedigend
ausgefallen. Die Farben leuchten in
ganz neuer Frische auf.

Hermann H endlich, der Ma
ler der nordischen Sage, vollendete am
81. Ottober sein 80. Lebensjahr.

C. N. in D.
Prof. Hölzel an der Akademie der
bildenden Künste in Stuttgart wurde
zum Direktor an dieser Anstalt für die
Studienjahre 1918 bis 1918 ernannt.

A. H. in I.
Hermann Struck, der bekannte Ber
liner Graphiker, hat jetzt als Land
sturmmann in Litauen, Weißrußland
und Kurland eine Reihe von Stein
zeichnungen geschaffen. Dazu schreibt
der Dichter Herbert Gulenberg einen

Text und das Ganze wird in der
Druckerei des Oberbefehlshabers Ost
gedruckt, dem General Ludendorff ge
widmet, in Kürze erscheinen.
I. N. in O.
Professor Wackerle, der ausgezeich

nete Berliner Maler und Bildhauer,

is
t

jetzt zum ordentlichen Lehrer an de«

Unterrichtsanstalt des Kunstgewerb<,-

museums ernannt worden Er wirkt
hier seit 1^ll9, nachdem er vorher drei

Jahre hindurch die künstlerische Lei
tung der Nymphenburger Königlichen

Porzellanmanufaktur gehabt hat. Wat-
lerle arbeitet auch in Berlin haupt
sächlich auf dem Gebiete der Klein-
plastlt.

S. 5. In Z.

Der amerikanische „Eisenbahnkönig"
Henry Frick hat aus der Pariser
Gemäldesammlung von Jules Porges
einen Rembrandt für eine Million
Mark gekauft, ein« alte Frau über
ihrer Bibel darstellend. Er besitzt jetzt
vier Nembrandts und hat neulich auch
die Wandgemälde von Fragonard aus
der Morgan-Sammlung erworben.

Herausgegeben n. verlegt von der Vereinigung der Unnftfrcnnde, Ad. V. Iroitzsch, Vellin>5chönet>erg,Feutigstr.5y
verantwortlich für die Schriftleitung «. tanghoff, Verlin-Steglitz ; für den Anzeigenteil R. Vtto Mittel.
dach, Churlottenburg. Druck von der Unnftanftalt Lmil 5ao.tz <8. m. b
.

H., Nerlin>5chön«l>erg, Feurigst?. 59.

Nachdruck sämtlicher Artikel wird strafrechtlich verfolgt.
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Die Kriegsopfer für alle Völker abzukürzen, hat Kaiserliche
Großmut angeregt.

Nun die Friedenshand verschmäht is
t,

se
i

das deutsche Voll auf>
gerufen, den verblendeten Feinden mit neuem Kraftbeweis zu offenbaren, daß

deutsche Wirtschaftssiarle, deutscher Opferwille unzerbrechlich sind und bleiben.

Deutschlands heldenhafte Söhne und Waffenbrüder halten uner»

schütterlich die Wacht. An ihrer Tapferkeit wird der frevelhafte Ver

nichtungswille unserer Feinde zerschellen. Deren Hoffen auf ein Müde>

werben daheim aber muß jeht durch die neue Kriegsanleihe vernichtet werden.

Fest und sicher ruhen unsere Kriegsanleihen auf dem ehernen

Grunde des deutschen Vollsvermögens und Einkommens, aus der deutschen

Wirtschaft^ und Gestaltungskraft, dem deutschen Fleiß, dem Geist von

Heer, Flotte und Heimat, nicht zuletzt auf der von unseren Truppen er«

kämpften Kriegslage.

Was das deutsche Volt bisher in lraftbewußter Darbietung der

Kriegsgelder vollbrachte, war eine Großtat von weltgeschichtlich strahlender

Höhe.

Und wieder wird einträchtig und wetteifernd Stadt und ^anb,

Arm und Reich, Groß und Klein Geld zu Geld und damit Kraft zu

Kraft fügen — zum neuen wuchtigen Schlag.

Unbeschrankter Einsatz aller Waffen draußen,

aller Geldgewalt im Innern.

Machtvoll und hoffnungsfroh der Entscheidung entgegen!
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Edith Branca Bine Blütezeit germanischm
Kunstgewerbes

Barbaren nennen uns unsere Feinde. —Barbaren sind wir selbst ge
wohnt, unsere Vorfahren zu nennen. Unsere erste Begegnung mit den

«lten Germanen haben wir in bei Schule gleichsam vom römischen
Standpunkt aus; wir kommen her von der hohen Kultur der
Griechen, der vollendeten Staats- und Kriegskunst der Römer, — und
da geraten wir in die Sümpfe und Nebel der deutschen Wälder, in denen
die hochgewachsenen Männer und Frauen mit den kühnblickenden Augen
und den rotblonden Haarschöpfen, die Ahnen unseres Volkes, hausen, —

es wird uns von ihrer Sittenreinheit und ihrer Tapferkeit allerlei
Gutes erzählt, von ihrer Trunksucht und ihrem Mangel an Einigkeit

manches Schlechte, wie beides die Augen des Römers Tacitus sahen, -^

von irgendwelcher Kulturbetätigung der Germanen hören wir nichts,
und wir empfangen etwa den Eindruck, daß die deutsche Kultur über
haupt von den Römern herstamme und erst durch die Berührung mit

ihnen entstanden sei. In den anderthalb Iahrtausenden aber, die bis
zu der ersten Begegnung mit den Römern verflossen waren, seit zuerst
ein germanischer Stamm Besitz von deutscher Erde nahm, is
t

unser Volk
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UNS vollends unbekannt. Eine Zeit, aus der keine schriftlichen Denk
mäler vorhanden sind, scheint uns tot und nicht wieder zu erwecken.

Und doch is
t die deutsche Erde reich an Zeugnissen, die ebenso beredt

sind, wie geschriebene Worte, für den, der sie zu lesen versteht. Seit
es eine deutsche Altertumswissenschaft gibt, is

t die Erde unseres Vater

landes rodend geworden. Gräber haben sich aufgetan und ihre Urnen

und bronzenen Waffen und Werkzeuge, ihre goldenen und edelstein

besetzten Schmuckstücke, die dort seit Iahrtausenden unberührt gelegen
haben, herausgegeben; Hügel und Aecker haben tief unter ihrer Ober

fläche Siedlungen aufgedeckt, über die vielleicht seit 2000 Iahren der
Pflug gegangen war. Es is

t

noch eine junge Wissenschaft, die germa

nische Archäologie, noch muß si
e um ihre Gleichberechtigung kämpfen,

und noch sind ihre Errungenschaften nicht Gemeingut geworden, wie dle

ihrer klassischen Schwester, die in Troja und Mykene weltberühmte
Schätze ausgegraben hat; darum is

t es, wenn wir ihr Gebiet betreten,
als kämen wir in ein neu entdecktes Land, wo jeder Schritt vorwärts
uns Wunder eröffnet, die wir nie geahnt, und wir durchwandern es mit
einem Gefühl, das aus Scham und staunender Freude gemischt ist: aus
Scham, weil die frühesten Kulturanfänge des Orients und Aegyptens,

ja die Felszeichnungen der Hottentotten und Azteken uns vertrauter
sind, als die ersten Regungen unserer eigenen künstlerischen Kultur ; und
aus freudigem Staunen, weil uns in jenen uralten Ueberreften Zeug
nisse eines so adeligen und feinen Kunstsinnes bewahrt sind, wie wir
ihn in dieser Urzeit Europas bei keinem der später durch ihre Kunst be

rühmten Völker finden.

In der jüngeren Steinzeit schon, da Deutschland noch von anderen,
später südwärts abgewanderten, indogermanischen Völkern bewohnt
war, und germanische Stämme erst den Norden Europas von Schleswig-

Holstein nordwärts bevölkerten, war Töpferei und Steinbearbeitung

dort zu einem Höhepunkt gediehen, der dem Formgefühl unserer Vor

fahren ein hohes Zeugnis ausstellt. Unserer Vorfahren, denn von

jenen nordischen Ländern aus sind zu Anfang der Bronzezeit, um

1800 v. Chr. die nordwestlichen Teile unseres Vaterlandes, zwischen
Ems und Oder, wie 1000 Iahre später die nordöstlichen, besiedelt woi'
den; und von dieser Zeit an, fast vier Iahrtausende zurück, haben wir
eine ununterbrochene Kette von Erzeugnissen des Kunstgewerbes, die,

auf deutschem Voden gewachsen, von deutschen Männern hergestellt, ew
Zeugnis sind, daß das Leben unserer Vorfahren lange vor ihrem Zu
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sammentreffen mit der römischen Kultur ein durch Kunst und Geschmas
reiches und veredeltes war.

Aus den verschiedenen Stilperioden aber, die man in der rund 1000

Jahre währenden Bronzezeit unterscheidet, bis das Eisen neue Formen
und neue Ornamentik hervorrief, hebt sich eine hervor durch solche Fein»

heit des Formgefühls und Reinheit des Geschmacks, daß wir in ihr
die erste Blütezeit germanischen Kunstgewerbes begrüßen müssen. Von

«llem, was damals — wir sind 1700—1400 v. Chr. — auf skandinavi
schem und auf deutschem Noden die Häuser unserer Vorfahren und ihre
Gewänder schmückte, hat ja nur ein verschwindend kleiner Bruchteil sich
durch die Jahrtausende gerettet, — fast nichts z. N. von der Keramik
jener Zeit, da si

e nicht, wie in der Steinzeit, als Grabbeigaben ver
wendet wurde, — bitter weniges von den Holzdingen, die den weitaus
Überwiegenden Teil aller häuslichen Geräte, von den Mauern des

Hauses selbst bis zu Schüsseln und Tellern, bildeten- und was wir von

Bronze und Gold besitzen, kann nur ein winziger Teil sein von einst
vorhandenem Reichtum.

Waffen sind es vor allem, woran die Kunftfreudigkeit unserer Ahnen

sich betätigte; denn die Waffen waren dem Manne der stolzeste Besitz,

Waffen brachte die Iungfrau dem Gatten zum Zeichen, daß sie als tapfere

Gefährtin teilnehmen wolle an allem, was ihn anging, seine Waffen
gab man dem Toten mit ins Grab. Wie schon einer der edelftgeformten

Feuerfteindolche der Steinzeit nordisch-germanische Arbeit war, so finden
wir nun die schönsten Nronzewaffen, die man überhaupt kennt, auf ger

manischem Boden: Schwerter und Dolche von edelster Form der schlanken
Klingen und mit reich verzierten Griffen, bei denen schon die gegebene
Grundform: der schlanke, handbreite Hals, der an der einen Seite breiter
ausgreifend in schöner Rundung die Klinge umfaßt, an der anderen zum
ovalen oder eckigen Knauf ausladet — immer wieder leichte Abwand
lungen zeigt; schlanke Kampfbeile, deren zur Einfügung des Holz
schaftes aufgebogene Ränder dem Auge wohltun in ihrem sanften
Schwung und dem ansprechenden Ornament, das ihre Fläche füllt;
Lanzenspitzen, deren blattförmige Verbreiterung leicht, wie von der
Ratur geschaffen, aus der starkken Mittelrippe hervorwächst.
Ilnd denselben lauteren Geschmack zeigt auch der Schmuck, sowohl da«
schlichte, schwere Goldarmband, das der Mann als einzigen Schmuck
trug, — in Form breiter Aermelinge oder schmalerer, in Spiralen endi
gender Reifen, — als auch die reicheren und reicher verzierten Schmuck-
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ftücke der Frau: zierliche Golddraht-Spiralen für Hals und Arme,
Finger und Ohr oder kunstvoll bearbeiteter Arm- und Halsschmuck aus
Bronze, Platten z. B., die in Halbmondform sich auf den Hals legte»,
oder wie ein Kragen hochstehend die Kehle umschlossen; runde Gürtel

schließen von wunderbarer Feinheit der Muster, Gewandnadeln mit

reich verzierten Köpfen in Scheiben- oder Knaufform, und, was wir
gewohnt sind, für eine echt römische Erfindung zu halten: Fibeln, die
in späteren Iahrhunderten in rein germanischer Entwicklung von der
einfachen, nur durch einen gedrehten Bügel oder zwei Spiralscheibchen
an den Enden geschmückten Sicherheitsnadel, bis zu der großen, reich ver

zierten Armbrust- oder Augenfibel eine solche Fülle von Gestaltung er
reichen, daß man danach verschiedene Kulturprovinzen unterschieden hat.
Dazu kommen Schalen aus Bronze und Gold — die hölzernen sind
wegen des vergänglichen Materials nur in wenigen schönen Exemplaren

erhalten — und gottesdienstliche Eonnenscheiben von großer Schönheit.
Bei all diesen Dingen is

t

nichts Ueberladenes in der Verzierung, nichts
Plumpes in der Form, kein barbarisches Prunken mit glitzernden Stoffen,

sondern Stoffe, die mit sicherem Stilgefühl ihrer Natur gemäß behandelt
sind: das edle Gold wirkend durch seine eigene Kostbarkeit, die Bronze
gehoben durch reichere Bearbeitung, das Holz schlicht, mit durch ein

gebrannte Linien und Nagelung kräftig gegliederter oder in Schnitz
werk aufgelöster Fläche — Formen, deren Schönheit in den feingefühlten
Proportionen besteht, und ein diskret angewendetes Ornament, das i«
der rlmtmifchen Bewegung seiner Glieder etwas von dem Zauber edler

Musik hat.

Aus wenigen immer wiederkehrenden Motiven sind diese Ornamente
zusammengesetzt, denn diese früheste germanische Kunst kennt keine Nach
ahmung von Naturformen, keine stilisierten Pflanzen- und Tierteile ;

auch die in Drachenköpfen auslaufenden, wundervoll verschlungenen
Bänder und Doppellinien, die als das nordisch-germanische Drachen-
oder Bandornament bekannt sind, gehören einer späteren Zeit, der Völker

wanderung, an. In der Bronzezeit haben wir Tupfen, vom kleinen
Punktbuckel bis zum Kreis oder System konzentrischer Kreise, senkrecht
oder schräg gelerbte Bänder, Wellen- oder Zickzacklinien; vor allem aber

eines: Spirale und Mäander, diese uns aus dem klassischen Altertum
vertrauten Motive sind hier auf rein germanischem Boden erwachsen
und bilden, in unerschöpflicher Abwechslung in den jedesmaligen Raum
hineinkomvoniert und in technisch vollendeter Ausführung die schönsten
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der Muster, mit denen unsere Vorfahren vor vier Jahrtausenden die
Gegenstände ihres täglichen Gebrauches und ihres Kultes zierten. Und
bei dieser Sparsamkeit der Motive entsteht durch die mannigfaltigste
Abwandlung ein Formenreichtum, der nie die gleiche Verzierung an

zwei Gegenständen wiederkehren läßt, und so von derselben überquellen
den Phantasie, die das gotische Maaßwerk so göttlich heiter gestaltete,
Zeugnis ablegt.

Da is
t eine einfache Holztasse, eine der wenigen guterhaltenen Holz

gegenstände: die Rundung is
t

durch drei parallele Bänder gegliedert,
der Voden trägt einen Stern; die Linien sind eingebrannt und dicht
gesäumt von kleinsten, dicht beieinander stehenden Zinnstiften, die auch
die Ränder des Henkels und die Oeffnung begleiten — es is

t ein Ge

heimnis des Künstlers, wie ein solch unscheinbares Stück soviel Wohl
gefallen ausströmen kann.

Bei den goldenen Schalen, die wohl für gottesdienstlichen Gebrauch
bestimmt waren, sind jene einfachen Elemente, Punkte und Linien in
rings um die Rundung laufenden Gürteln angeordnet, zuweilen ein

Stern in der Mitte des Bodens, jedesmal schön, jedesmal anders, und
jedesmal so

,

als könne es nicht anders sein. Die überraschendste Mannig
faltigkeit zeigen die Verzierungen der bronzenen Echwcrtgriffe, bei
denen das Muster des runden Halses und das der ebenen oder leicht
gewölbten Knauffläche sich jedesmal entsprechen: zu Punktbuckeln und
Bändern kommen hier die Spiralen, die, durch Tangenten verbunden in
immer neuer Zusammenordnung die durch Bänder abgegrenzten Flächen
füllen, kommen Einlagen von Bernstein und farbigem Harz, die den

Edelsteinschmuck späterer Zeiten vorbereiten. Bronzene Hängeschalen

zeigen Mäander, die, in drei bis fünf Gürteln, nach dem Voden zu schmä
ler werdend, die halbkugelige Rundung umziehen. Zum Vollkommensten
^llder, was man an reinem Linienornament sehen kann, gehören die gol

denen Sonnenscheiben und die ihnen nachgebildeten bronzenen Gürtel

platten: in konzentrischen Kreisen, durch Bänder von glatten und gedreh
ten Linien getrennt, füllen Spiralen, Kreise und Buckelchen die Fläche,

auch hier in immer neuer Abwandlung. Das in seinen Elementen ein

fachste Stück aber is
t das schönste ; eine Gürtelplatte, bei der diese breiten

Füllungen nur aus gleichen und wunderbar gleichmäßig gearbeiteten
Spiralen bestehen, in der äußersten der vier Zonen größer, nach innen zu
immer kleiner werrdend. Es liegt ein so hinreißender Schwung und Rhyth
mus in diesen hintereinander her im Kreise angeordneten Spiralen, die
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Nufwicklungen eines einzigen Fadens ohne Ende sind, das si
e vor unseren

Augen in Bewegung zu geraten scheinen, einander abwindend und auf
windend und mit feinem Klingen um das metallene Rund dahinrollend.
Eurhytmie hat man dies Prinzip der germanischen Ornamentik genannt,
die gleichgerichtete Figuren sich hintereinander her bewegen läßt, wie lm
Reigentanz, im Gegensatz zu der Symmetrie, die Spiegelbilder starr
einander gegenüberstellt.

In diesen Verzierungen, die nicht Geschichten erzählen, wie der Schild
des Achill oder die griechischen Vasenbilder, — die keinen Stoff haben,
sondern in denen die Form alles ist, offenbart sich am unmittelbarsten
jene Reinheit des Formgefühls, jener Sinn für feinste Proportionen
und Rhythmen, der um Haaresbreite genau den wohltuendsten Abstand

zwischen zwei Punkten erfühlt, — jener wunderbare Sinn für Unwäg
bares, den nur der Künstler besitzt, und dessen Gegenwart im Kunstwerk
wir doch alle empfinden, der durch eine Folge nichtssagender Punkte
und Linien, Harmonien und Ttimmungszauber hervorzurufen weiß.
Etwas liegt schon in jenen Ornamenten, das über das nur Kunst
gewerbliche, Ornamentale hinausweist zu einer reinen Kunstbetätigung,

etwas, das uns fühlen läßt, es müsse ein musikalisches Volk gewesen sein,
das si

e

schuf; und so überrascht es uns kaum, wenn wir hören, daß die

bronzenen Musikinstrumente, die man gefunden, die Luren, nicht nur
von einer wunderbaren Schönheit und Fülle des Tones sind, sondern
auch ihre Tonskala auf dem dem Altertum und früheren Mittelalter un
bekannten Prinzip des Dreiklanges aufbauen. So wäre unseren Vor

fahren im Vronzezeitalter schon jene polyphone Musik bekannt gewesen,
die erst die neuere Zeit im Kontrapunkt uns als höchste Blüte der Ton

kunst wiedergebracht hat. Und gewiß mit Recht hat man aus diesem
hohen Stande der Musik auf eine Blüte germanischer Dichtkunst in der
Bronzezeit, nach dem Heldenzeitalter der Wanderungen von der nordi

schen Heimat in das neue Land, geschlossen, von der uns in den herrlichen
Gesängen der Edda ein später Nachklang, eine Erinnerung erhalten sei.



Dr. Walther Schotte , Bamberg
Aus einem Reisebuche

Bei Lichtenfels hat die Iagd des Zuges von der Höhe des Thüringer
Waldes hinab aufgehört, nun ging es langsamer auf dem linken Ufer
des Main am Fuß von Bergen, die wir nicht sahen und nur als den

Staffelstein vermuteten, südwestwärts. Das Tal weitet sich, indem der
Fluß weiter nach Westen ausbiegt, die Bahn eine genauere südliche
Richtung nimmt. Nach einiger Zeit tritt der Fluß zum letzten Mal,
den Bogen schließend, an die Bahn heran. Dann strömt er mit schar
fem Knick schließlich fast nordwärts; ganz frei wird der Blick, am fernen
Horizonte schieben sich in der Richtung des Flußtales die Berge in
einem spitzen Winkel zusammen, dort, wo die Regnitz in den Main
mündet. Wir aber bewegen uns in der gewaltigen, als Dreieck ge
formten Ebene ihrem südlichsten Punkte zu, nach Bamberg.
Es is

t

feuchtwarm. Durch die offenen Fenster des Zuges schlagt mit
dem Dampf vermischt der Geruch frischgeschnittenen Grases. An den

Bahndamm drängen sich in der Üppigkeit dieses Iahres blühende Ho>
lunderbüsche, Kastanienbäume, die ein Wärterhaus umstehen. Das
dunkle Saftgrün der Vlattwände wirft einen Schimmer hinein, und
verweht mit der Fahrt; und an den Fenstern steht wieder das Dunst
gelb des regengetränkten, weiten Himmels, in dem die Konturen der
fernen, abschließenden Höhen verblaffen.
Vorstadtftraßen, die Masse der Stadt taucht auf, gelockert zu den
näheren Hügeln ansteigend; größere, massive Neubauten geben sich frei.
Zu höchst, unterhalb des grünen Rückens wird dem weit aus dem Fen
ster in der Richtung der Fahrt Schauenden, sichtbar: groß und klar,
aber weich im gelben Lichte: der, Dom.
Es is

t

spät nachmittags, die Sonne, die nirgends den Dunst durch
dringt, nur gleichmäßig erleuchtet, muß sich dem Rand der Hügel im
Südwesten nähern; das Licht dort is

t

stärker. Es steigt der Wunsch auf,
hier vor dem Dunkelwerden zu stehen, und das Bild des Landes zu be
greifen.

Ein Blick auf die Karte, eindringlich den Plan, das Gerüst des Ttadt-
»illens begreifend, verständigt über den Weg.
Man geht schneller, als es das Gefühl, Außerordentliches zu finden,

sonst erlauben würde. Der Bahnhofsplatz, unbedeutend, freundlich die
der Natur noch nicht entfremdete mitteldeutsche Stadt. Durch die Luit-
poldstraße, die Ader des Lebens, zur inneren Stadt. Trotz des neuen
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Namens ein alter Weg, der Weg vor den Toren der Stadt. Ältere

Bauten des 18. und 19. Iahrhunderts wechseln mit neuen. Da links
eine Vorstadtgasse, man huscht hinein: ein Platz, auf dem die wüsten
Mauern von Stiftsgebäuden dominieren; durch die sich wieder ver
engende Gasse südwärts, bis vor der Westfront einer alten, roma

nischen, gotisch durchwachsenen Basilika die Häuser zurücktreten, um im

Winkel den Weg zu einer breiteren Straße freizugeben.

Es is
t

abendlich still auf dem Kirchplatz; Kindergeschrei erstickt in
der dicken Luft, in die, schwarz verwittert, die Doppeltürme der Fassade
ragen. Ich schreite die Südfront ab, eine gotische Kapelle is

t dem Quer

schiff angebaut, die alten Formen der Basilika verwildern. Der Chor

stößt wieder auf eine enge Gaffe. Durch ein kleines, verbautes Tor
gelange ich in den Hof, den die Nordfront mit den Stiftsgebäuden bildet.
Ein romanischer Kreuzgang verfällt, alles ist steinern, blattlos, blumen
leer, man sehnt den zitternden blauen Sonnenhimmel in diesen gro
ßen Tod.

Heraus, rasch über die Brücke, die die kanalisierte Regnitz über

wölbt, durch die gewundene Hauptstraße, die bedeutende Aspekte frei
läßt, ohne Verweilen an Plätzen vorbei, die nach dem Gesetz des Platzes
wunderbar geschlossen sind. Es wird wirrer, enger, man steigt einige

Schritte und steht fast berauscht vor der zweiten Brücke über den andern

regellosen Arm des Flusses. Ia, ist es denn eine Brücke, dieses hoch
gebaute Steinwunder? Mitten darin steht ein reicher, prunkvoller ba
rocker Turmbau: das Rathaus! Links und rechts anschließend hoch-
gedachte Bauten; der Dachfirst des höheren, flußaufwärts gelegenen

Hauses fast in der Höhe des Turmgiebels, den ein schlankes Glocken-

türmchen mit Zwiebel und Spitze krönt; stromabwärts alt und ver
wittert eine Wandmasse mit kleinen Fenstern länger hingestreckt: der
niedrige Anbau. Nun durch den Torbogen und noch ohne Besinnen
rückwärts gewandt, den reichen Schmuck der Turmfassade zu genießen.

Eckrisaliten umrahmen die zwei Fenster der zwei Geschosse, üppiger
Dekor quillt über der Durchfahrt aus dem gequaderten Stein, wölbt sich
zum Erker mit steindurchbrochenem Geländer und noch einmal blüht
der Stein, gefaßt in den Überbauten der geschwungenen Fenster des
ersten Geschosses. Der Uhrgiebel wirft Schatten, nichts bleibt in der
Fläche, das Leben quillt breit und stark voll fränkischen Willens.

Langsam über die Brücke; unvergeßliches Bild stromaufwärts; auf
der Inselseite alte und hohe Kleinbürgerbauten, mit Holzgalerien über
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der stillen Flut hängend. An dem aufsteigenden Ufer breitere, grö-
here Bauten mit gemauerten Terrassen und Gärten, aus denen Weiden

über den formgeschmückten Stein sich zum schwarzen Wasser neigen.

Aufwärts den Blick! Im Halbrund ansteigend die Stadt, auf Hügeln
links und rechts Kirchen und Stiftsbauten, aber die Mitte überragend
der Dom, und in dem weiten großräumigen Felde anschließend, die

Dächer der Residenzen. Stein und abermals Stein, den Raum glie
dernd, die gelbe Luft zersägend, ruhiger, gelassener Wille, die Stadt
die große, breite Frau, die den Schleier, das Tuch der mächtigen Hügel,
ihren dunklen Wald, um Nacken und Kopf dicht heranzieht.

Ich überlege. Ich schaffe den Weg zur Höhe nicht, wenn ich den
Weg an diesen Bauten vorbei nehmen soll. Ich schlage mich seitwärts,
der Stromrichtung folgend, in Gassen unterhalb des Domes vorbei, muß
aber doch über den Michelsberg und vermeide es wenigstens, durch das
Tor dieser großen Gebäudeanlage zu spähen; finde die St.-E»etreu-

Straße. Nun an einer häßlichen, wilden Barocktirche von St. Fides
vorbei; schon nimmt mich Wald auf, nochmals bergab iiber einen Tal
einschnitt, nach neuem Aufstieg auf die Höhe, die im Halbrund gegen
Stadt und Land vortritt und zunächst unbestimmt zwischen Eichen und

Kiefern die Ruinen und neueren Bauteile einer gewaltigen Burg frei
gibt: die Altenburg, das Schloß der Fürstbischöfe von Bamberg. Spät
zerstört, wieder aufgebaut, auf älteren, noch sichtbaren Bauresten in den

rohen Formen einer entartenden Renaissance; dazu ein moderner Kunst
bau des letzten Iahrzehnts, der in romanischen Formen gehaltene Pal
las mit Bergfried. Ich verwinde die kleine Enttäuschung und drehe
mich schnell die Stufen hinauf zur Plattform. Nicht wie sonst geht der
Blick erst in die Weite, die Stadt unter mir läßt mir keine Ruhe, si

e

is
t

nicht wie eine gotische Stadt, keine Zusammendrängung, keine Schach-
telung, kein Gewirr von Giebeln und Türmen, keine Zusammenballung
des Lebens der weiten Landschaft. Sie saugt die Welt nicht auf, sie is

t

gleichgültig, großartig. Sie is
t

keine Not, sondern ein Mille, bewußt ge
staltet, sie weiß, daß si

e

Platz hat, si
e freut sich des Überschusses an

Raum, an Erde und Luft. Es waren Hügel da, man bebaute si
e mit

Kirchen und den Ansiedelungen frommer Menschen, und schüttete in
Plätzen, Terrassen und Straßen Leben herab zu Tal und Fluß. Drüben
auf der Insel, so sicher zwischen den Wassern, fanden sich, von Mauern
gehütet, die kleinen Leute zusammen. Aber noch jenseits des Wassers,

zu den ferneren Bergen strebend, war eine neue kleine Siedelung, eine
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Kirche, ein Kloster, das sich der breiten Fruchtbarkeit des Landes freute.
Die Welt war so weit, und die Zeit so unermeßlich, man war jung. Im
Rücken standen die Wälder, feucht und kühl strich es aus den Winkeln

der Berge; über diesen Höhen stehend, sandte die Sonne ihr Licht in
die weite und doch geschlossene Ebene. Und Wald und Sonne, Wasser
und Wärme gaben den Wiesen und Feldern, dem Wein, den man an
den Hängen pflanzte, den überreichen Segen. Man hatte für Iahr
hunderte gebaut in dieser ersten deutschen Iugend, so reich, so stolz, so
frei, daß Generationen stillstehen konnten. Die Gotik fiel aus! Und
dann kam der große Krieg, 30 Iahre. Die Bürger von damals hatten
kaum jemand „dabei", es war nicht wie heute, nicht so

,

wie ich es eben sah,
als ich durch die dämmernde Stadt mit ihrem still geschäftigen Leben

strich und den vielen schwarzen Gestalten begegnete und den jungen
Soldaten, die nach dem Dienst den Abend genossen, noch einen und wie

der einen, ehe si
e

ihren ungezählten Brüdern nachfolgen. Aber viel

leicht war es damals das dritte Iahr, daß si
e voll Hoffnung das Land

bestellt hatten, nachdem zwei Ernten der Krieg verschlungen hatte. Es
war vielleicht so fruchtbar wie heute, und aller Hoffnung war auf den

Hochsommer gestellt, die Hoffnung des Landes und die Hoffnung der

kleinen Leute, die vom Gewinn der andern lebten. Unruhige Gerüchte
waren schon in der Stadt, da, eines abends, die Nacht kam schwer nach
langer, dunstiger Dämmerung wie heute, da quoll es von Norden, vom

oberen Main her, ist aus dem Dunst, es war Feuer, und Stunden da

nach wußte die Stadt, die nicht schlafen konnte, daß die Schweden kamen.

Schon fielen mit wildem Geschrei Neiter in die Gassen und füllten die

Schenken. Das Abenteuer, die große Unruhe, der Taumel ergriff die
Menschen; schwer blieben die Weiber in ihren Häusern. Vis dann nach
Wochen die Leere zurückblieb, die Ausgesogenheit; das Land verwüstet,
die Ernte verbrannt und zertreten. Kein Korn kam in die leeren
Scheuern, in der Stadt waren Brandstätten, Häuser zerfielen, Menschen
gingen auseinander, und ein schutzloser Winter hielt sie nieder, bis mit
dem Frühling immer gleich und stark die neue Hoffnung kam, dreißig

Iahre!

Und endlich ^- Friede! Die Zeit hielt den Atem an, und die Hoff
nungen erfüllten sich Iahr um Iahr. Man zählte si
e

nicht mehr. Aber
es waren nicht dreißig, bis Stadt und Land sich wieder gefunden hatten
und der Wille, die Lust, die Freiheit, bis si

e alle in ihrer großen Ge
lassenheit zusammen standen, das Haupt erhoben und sich wieder
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schmückten. Bis die Stadt wieder in Land und Himmel hinauswuchs
und das romanische Blut übertrumpfend an üppiger Gesundheit der
Barock seinen Einzug hielt.

Braunrot wurde der Wolkendunst gegen Norden und Osten. Aber

hinter mir wuchs Helligkeit: die sinkende Sonne schmolz den Dunst in
helles, weißliches Feuer, schräge Strahlen bohrten sich in die weite Luft,

strömten Glanz über, vergoldeten sich und gossen sonderndes Licht über
die abfallende Stadt. 'Dort die schwarze Kirche Ante Portas, Sti. Gan-
golfi wurde naß und strahlend, der Rauch über der dichter gebauten

Insel zitterte, an Michelsberg und Kirche, am Dome begannen Firsten
und Helme der Türme zu leuchten. Bestimmter wurden die schwarzen
Waldberge Oberfrankkens und Thüringens; in den Dunst der nördlichen
Mainberge kam ein tiefes Violett, als die große Ebene unter steigendem
Nebel sich dunkelgrün aufschlug und mit der Kette des nun schimmern
den Flusses schmückte.

Aus den feuchten, stillen Straßen stoße ich auf den Domplatz. Ich

stehe vor der Noidfront. Es is
t ein weiter Platz, zum Dom steigt man

noch wenige Stufen, so daß der Eindruck des Domhügels sich noch einmal
meldet. Hinter mir liegen die Bauten der Residenzen, die alte Resi

denz parallel, Bau und Mauer in einer sehr geläuterten Renaissance,
im rechten Winkel die neue Residenz aus dem Barock. Das Ganze is

t
südlich, weiträumig, luftig. Der Dom selbst faßlich, ganz zu über

schauen, Glied um Glied, in seiner Idee eine viel bewußtere Konzep
tion als ein gotisches Münster; nicht wie dieses in einem furchtbaren
Schwünge aus der Lebensdichre einer Stadt zum Himmel gerissen, son
dern als geschlossener Raum in die Welt hineingebaut, Himmel und
Erde zu scheiden und zu bewältigen. Man macht sich heute schwer eine
Vorstellung von dem Unterschied der Seelen der deutschen Frühzeit und
der gotischen Ekstase. Das Überkommene, die Form is

t in den Iahr
hunderten dieser romanischen Bauten zu sicherem Besitz geworden, die

Kämpfe des Erwerbens fließen unter der Decke des Stromes, in dem
die frühmittelalterliche Welt sich bildete, ihrer weltkulturellen Einheit
froh bewußt wurde. Was war es eigentlich, das diese Kraft aus ihrer
Bahn riß zu diesen schrecklichen Erregungen, Verzweiflungen und
Suchen führte, in einem Augenblick, als die romanische Kultur eine
äußerste Schönheit gewann? Wir müssen bedenken, daß es die Zeit
des zweiten großen Staufer ist, als der Glanz, die Veherrschtheit der
Form, das Ideal lebensvoll blüht. Und nun die Gleichzeitigkeit des
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Zusammentreffens von politischem Leben, geistigem und sinnlichem Welt
bild! Sie bedingt sich nicht äußerlich, die Gründe liegen tiefer. Es

is
t der einzelne Mensch in der Masse, der erwacht. Die Bauten der ro

manischen Zeit stammen aus dem Willen von Herren. Könige, Fürsten,

Bischöfe halten den Glauben in festen Händen, ihr Wille baut ihm das

Haus. Daß nun der Mensch erwachte, is
t

nicht zuletzt Folge des großen

Widerstreits, in dem die höchsten Gewalten lebten, die weltliche und
die geistliche. In diesem Widerstreit entdeckten die Gewalten die Seele
der Menschen, indem sie wetteifernd darum warben, Sie raubten ihr
aber ihren Glauben, indem sie sich vor ihren Augen selbst zerfetzten und

beschmutzten. Die alten Götter waren dahin. In ihrer Verlorenheit
fing die Masse an zu suchen. Als nun zum ersten Mal auch Not sich
schlimmer um sie legte, Krieg und Raub und Unsicherheit, in den städti
schen Siedelungen Reichtum und Armut sich stärker sonderte, wuchs
schließlich Tuchen und Verlangen all der Taufende so heftig an, daß die

neuen Bauten ihrer Kathedralen wie Flammen zum Himmel schlugen.
Die alte Schönheit war zerschlagen, das Leiden erstand als eine neue.

Die Verzerrung, die Verzweiflung, der Mensch, wie er ging und stand,
betete und fluchte, grauenhaft starb, der wurde gesehen, und das Ent
setzliche, das Groteske in die Andacht des Steines als Widerspiel der
Erlösung geschlagen. Bis diese Menschen in sich selbst das Maß und die
Ruhe fanden. Das dauerte in die bürgerliche Renaissance des 16. Iahr
hunderts hinein.

Vor allen diesen Domen soll man sich erinnern, daß selbst die ältesten,
scheinbar in reinen Formen auf uns gekommenen Werke nicht mehr die
ursprünglichen sind, daß im ganzen nur mehr die Anlage, nur Grund
mauern aus den Tagen des Bauanfanges noch stammen. Das Feuer
hat si

e

fast alle einmal ergriffen. Der Bamberger Dom hat zwei große
Brände überstanden. In der Hauptmasse, wie er vor uns steht, is

t er

ein Wiederaufbau aus der zweiten Hälfte des zwölften Iahrhunderts.
Nur die Osttürme sind später, man sieht es sofort, hier ist Gotik, fran
zösische Gotik, die die romanischen Quadern gelockert hat, Arkaden aus

schälte und den Wind durch Hohlheiten jagte. Heute ersteht sofort vor
aller Augen das große, allen vertraute Vorbild von Laon. An die
großen Brände muß ich noch einmal zurückdenken! si
e

müssen das Voll
von damals anders ergriffen haben als heute, wie Sturmzeichen oder
Strafgerichte Gottes. Um so wunderbarer und nur durch die Energie
des Herrentums erklärlich, is

t

so rascher Wiederaufbau! Man ver-
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wandte die Trümmer, noch heute tragen Steine die Spuren des Bran
des; der sonst gelbbraune Kall ist dann rotschwarz gedörrt. Das Werk
stieg in die Höhe, um das Empfinden von ein, zwei Generationen ver
ändert, zierlicher, kostbarer, aber im ganzen das Gleiche, Große, Ruhige,
der Triumph schlechthin.
Der Grundriß in seiner besonderen Eigentümlichkeit prägt sich scharf
in das Gedächtnis: das Querschiff im Westen, eine Folge der schwieri
geren Orientierung des Platzes im Verhältnis zu Himmelsrichtung und

Freiheit des Raumes, zwei Chöre im Westen und Osten, so daß keine

Stirnseite entsteht. Demzufolge blieb der große Zugang im Norden
an der Seite des Platzes: das Fürstenportal!

In der wachsenden Dämmerung des Abends, über dem Wollen dun
kelten, stand ich vor dem Portal und schenkte ihm alles Licht, bis es
die Dunkelheit des Steines verzehrt hatte. Die Gestalten des jüngsten
Gerichtes im Tympanon haben noch das Archaisch-Grausame, aber die
Statuen der Synagoge und der Elllesia in den beiden Seitengewänden
sind von jener Klassik, welche in ihrer Ursprünglichkeit nur dem Grie

chentum und dem germanisch-romanischen Mittelalter beschieden war,
und die in eigentümlichem Zusammenhang steht mit der aristokratischen
Gestaltung des Lebens. Das Tor selbst hat die romanische Tiefe; durch
die starke plastische Behandlung der Gewände, in denen die Apostel
auf den Schultern der Propheten stehen, vertiefen sich die Schatten und

verstärken so die Verdichtung des Weges, den Abschluß des Heiligtums
von der Welt.

Ich würde morgen zurückkehren, der heutige Tag gewährte weder Licht
noch Ruhe, die Vielheit zu bewältigen, die sich mir immer so drückend

aufs Herz legt, daß ich am liebsten fortliefe, gar nichts zu sehen, wenn

ich nicht in großer Ruhe ganz allmählich mit allen Dingen vertraut
werden kann. Indem ich zur Stadt hinunterlief, nur rechts und links
blickte, nach den besonders schönen Barockbauten der Karolinenstraße,

bedachte ich mein Quartier, fragte herum nach dem, was ich dem Führer
nach als das Geeignetste vermutete, und gelangte glücklich in ein Haus
guten alten Namens, ein Haus, wie ich es liebe, etwas altväterisch,

aber geräumig und das Gefühl auslösend, daß selbst in dieser Zeit ein
gewisser Überfluß hier walten müsse. Mein dreifenstriges Zimmer,
niedrig, mit leise geschwungenen Mahagonimöbeln aus den fünfziger
Jahren, roch zwar dumpfig, aber das gehört dazu und is
t

durch offene

Fenster leicht zu vertreiben. Ein Blick in die Fremdenliste nach Namen



182 Dr. walther Schotte: Bamberg Illlllllllll!»lllMM!MMMl!

von Männern, mit denen ich am nächsten Morgen zu verhandeln haben
würde, ließ mich den Genossen eines Abends aus meiner guten rhei

nischen Zeit finden. Ich suchte ihn im Speisesaal, und eine kurze Er
innerung stellte eine fröhliche Laune zwischen uns her, in der wir nach
dem Essen trotz des drohenden Gewitters zu neuem Gang durch die Stadt

uns entschlossen. Er endete bei Mainwein auf der Terrasse einer kleinen
Weinkneipe am Flußufer. Rechts von uns waren die größeren Ter
rassen, Gärten und Balustraden des Konkkordienhauses, gegenüber die

Mühlen, die dunklen Fassaden alter Hauswände mit Galerien, wovon

wenige rote Lichter kamen, flußabwärts die dunklen Höhlen der Brücken

bogen. Wir tranken bis spät in die schwarze Nacht, die von Zeit zu
Zeit, bald in rascheren Folgen mit nachschlagendem Donner Blitze er
hellten, bis schließlich der Regen rauschte und nur noch Wetterleuchten
über die Wolkenmassen flackerte.

Nächte in alten Städten

Ihr alten Städte!
Die ihr bewahrtet das Leben so lang' schon gestorbener Tage,
Die ihr das Nüchterne deckt mit dem Kleide verträumtester Saze.
Stimmen so fremd, so heimlich dennoch gesungen,
Klingen im Blut, nachtdunkkle Erinnerungen.
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Schweigendes Haus!

Gewachsen am Hange des Berges. Iahrhunderte denken

Leben und Tod in deinen uralten, heiligen Steinen.
Wie die seligen Wolken vom Meer sich heben und senken
Wieder ins Meer, so in dir kämpften Lachen und Weinen

Irdischer Menschen. —

Fenster!
Du schaust mir über die Stadt und den Fluß und die fruchtbaren Lande,

Lassest den Wechsel des Iahres in dich ein und wehrest dem Regen!

Stehn doch am liebsten im Dunkeln vor dir! Deinem stürzenden Rande

Blauender Nacht! Und rätselnder Schönheit dürstend entgegen
Atmen die Herzen.

Weiß um Dächer und Giebel kommt zitterndes Mondlicht geflossen,
Gärten duften in tauender Nacht, wie Paradiese geschlossen. —

Oder im silbernen Schnee zu glitzernden Sternen

Wachsend, die Türme der gotischen Dome sich fernen
Vor den dunkele« Bergen.

O ihr alten Städten ewige Nächte,

Sehnende Herzen gewaltig bewegende Mächte!
Ist doch kein Schlummern in euch, wie zwischen Tagen,
Die nur an Arbeit voll waren und Mühen und Plagen.

Ist doch das Schlafen in euch ein dämmerndes Wissen
Aller Grenzen der Welt, dran wachend die Sinne gerissen.
Trägt uns der Traum in den Wechsel des ewigen Leben,
Wird alles Glück dir der seligen Dinge gegeben.
Wird dir dein Leid wie der Erde heiliges Weinen,
Wird dir dein Lieben wie Sonne der Welten warm scheinen.

W. Schotte.



U). Sartorius Franz von Lenbach

Ueberblicken wir das letzte Iahrhundert auf seine künstlerischen Aeuße-
rungen hin, so erkennen wir bald, daß es, bei aller Mannigfaltigkeit
und allem Reichtum der Produktion, einen auffallenden Mangel an

wirklich hervorragenden Portraitisten zeigt im Verhältnis zu früheren
großen Kunstzeiten. Es muß dies in der Naturanschauung und der durch
die Zeit bedingten allgemeinen Denkkrichtung seiner schöpferischen Geister

seinen Grund haben. Ziehen wir z. V. seine beiden größten Künstler,

Menzel und Vöcklin, in Betracht, so erkennen wir bald, daß si
e

nicht in
dem Grade als Portraitisten gelten können, wie in früheren Zeiten die

Großen es selbst im Nebensache waren. Nun sind ja auch in der zweiten
Hälfte des 19. Iahrhunderts zahllose Portraits gemalt worden, doch das

bezeichnende ist, daß gerade seine hervorragendsten Künstler — ich nenne
aus der ersten Hälfte nur Cornelius und Rethel, aus der zweiten Feuer-

buch und Maiees — sich vorwiegend anderen Aufgaben zuwandten.

Dieser Mangel würde eine gar nicht auszugleichende Lücke bilden, hätte
in dieser Zeit nicht ein Künstler gelebt, der im Gegensatz zu jener Er
scheinung so ausschließlich Portraitist war und sich diesem Fache mit

solcher fast einseitigen Leidenschaft widmete, wie vor den Alten wieder
kaum ein anderer: Franz o. Lenbach. Es ist, als ob in ihm der Forscher-
trieb, der so viele der Größten seiner Zeitgenossen, die später Gegenstand

feines Pinsels wurden, bewegte und zu den epochemachenden Taten der

Wissenschaft führte, sich auf das Individuum richtete, sein innerstes Ge

heimnis zu erschließen, wie der große Arzt sich in seiner Art mit ihm be
schäftigte, und die übrigen Wissenschaftler ein jeder mit seiner Aufgabe. Er
hält dieser Vergleich doch allein dadurch seine Bekräftigung, daß der Künst
ler sich hinsichtlich seines Modells, — um dieses Wesentlichste schon vorweg
zu sagen,

— in einem Grade, wie kein anderer Portraitist vor ihm,
ganz nach Art der Wissenschaftler, unter Vernachlässigung alles Neben
sächlichen, sich mit dem zentralsten Punkt seines Objekts, dem Auge allein

befaßte. Eo wäre er, physiologisch betrachtet, als Zeiterscheinung in
eine Reihe zu gliedern, mit den hellsten Sternen der Wissenschaft, den

Helmholz, Virchow, Mommsen usw., die sein Pinsel festhielt, und wurde
vermöge dieser Veranlagung recht eigentlich der künstlerische Geschichts
schreiber eines auf manchen Gebieten glänzenden Zeitalters, dessen her
vorragendste Vertreter er in einer so ausschließlichen Weise darzustellen
begünstigt war, wie wohl kein anderer vor ihm. Denn man kann wohl
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sagen, daß in diesen Iahrzehnten kein gekröntes Haupt regierte, keine
Koriphäe der Wissenschaft in ihrer Bibliothek oder dem Laboratorium
forschte, keine Finanzgröße den Geldmarkt beherrschte, keine schöne Frau
in ihren Salons die internationale Welt entzückte, die zu malen er nicht
das Glück hatte, zu welchem Zwecke er sein Atelier abwechselnd in
München, Wien, Rom aufschlug.

So kamen innere Anlage und äußere Umstände seinem Künstlerschicksal
entgegen und führten es in einem wahren Siegeszuge — vielleicht nicht
immer zugunsten der reinen Kunst — zu jener menschlichen Höhe empor,
dafür sich Vergleiche nur bei den wenigen Begnadeten der Vergangen

heit finden lassen: Der Maurerssohn von Tchrobenhausen sah Fürsten
bei sich zu Gast.

Franz von Lenbach kam als Sohn eines Maurermeisters am 13. De

zember 1836 als eines von 17 Kindern zur Welt. Von einer Schul
erziehung konnte unter solchen Umständen nicht viel die Rede sein, und

so kam er mit 11 Iahren auf die Gewerbeschule nach Landshut, wo er
geometrisches Zeichnen lernte, das er später im Berufe des Vaters ver

werten sollte. Nach dreijährigem Aufenthalt in Landshut kehrte er zu
den Eltern zurück und zeichnete nun für den Vater Pläne, begann aber
unter Anleitung eines Freundes bald zu malen. Um Kunstwerke handelte
es sich bei diesen ersten Malversuchen freilich noch nicht; es

waren Votivbilder für die fromme Bauernbevölkerung der Heimat
dörfer, Wirtshausschilder und Schützenscheiben, von denen sich einige er

halten haben. — Sein erstes Befassen mit der großen Kunst war gewisser
maßen eine Kopie nach Christoph Schwarz im Iahre 1852, die sogleich
derart ausfiel, daß man in ihr schon die Fähigkeiten des später so be

rühmten Kopisten vorausahnen konnte, der seine Talente als solcher in
Rom und Madrid in den Dienst des Grafen Schuck stellte, und auf
solche Weise den Grund seiner Kenntnisse der Kunst der alten Meister
legte, die für sein eigenes Schaffen ausschlaggebend wurden. — Nach dem
Tode seines Vaters, der nicht dulden wollte, daß der Sohn Maler wurde,
bezog er im Iahre 1852 nochmals die polytechnische Schule zu Augsburg,
um sich im Zeichnen zu vervollkommnen, kopierte dabei wieder in der
Galerie, arbeitete nach einem Landaufenthalt in Schrobenhausen
vorübergehend in München im Atelier des Hofmalers Gräfle und schließ
lich 1ZH Iahre an der Akademie unter Piloty, welcher Aufenthalt für
sein Leben entscheidend werden sollte durch die Bekanntschaft mit diesem
Lehrer. — Bedenkt man die Umstände, unter denen der Künstler seine
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Studien durchsetzte — oft machte er den vielstündigen Weg von Schroben-
hausen nach München zu Fuß, um in der Galerie die alten Meister zu
studieren oder sich Material zu besorgen — so muh man annehmen, die
rein intellektuelle Anlage, der Wille, sich durchzuringen, seien in ihm so
groß gewesen, wie das seltene Glück, das ihn später begünstigte, und jene
Anlage hätte ihn wahrscheinlich auf jedem anderen Lebensgebiet Her
vorragendes leisten lassen. — Es liegt in Lenbach etwas vom Ilnter-
nehmergeist jener Zeit, vielleicht nicht immer zum inneren Vorteil,

mehr zum äußeren Erfolg seiner Kunst: Kümmerte er sich doch nicht in
jungen Iahren, wie viele andere Künstler, um romantische Familien
idylle, sondern er schlug seine Zelte abwechselnd in den Hauptstädten
Europas auf, um Welt und Menschen kennen zu lerrnen. Man erkennt
i« diesem Lebenszuschnitt den klugen, berechnenden Blick, der hinter
seinen großen Brillengläsern prüfend hervorlugte. — Im Jahre 1857,
zu der Zeit, da er bei Piloty arbeitete, verkaufte er sein erstes Bild,
eine Landschaft mit Staffage, wie er si

e in den Iahren vorher schon mit

seinem Freunde Hofner in Schrobenhausen zu malen pflegte, für 450
Gulden: „Betende Landleute". Da Piloty ihm gleichzeitig das Staats-
stipendium verschaffte, war sein Lebenslauf entschieden: Er trat mit dem
Lehrer und Führer die erste Italienreise an. —-

Eigentümlich bleibt, daß Lenbachs Kunst, obgleich er doch nie zu den

extrem Modernen gehörte, an die sich eine neue Schule knüpfte, von der

großen Menge, wie auch von der Kritik, bei ihrem Erscheinen bekämpft
wurde sowohl die frühe realistische wie die spätere auf der alten

Kunst fußende. Es war zumal hierbei das Ungewöhnliche, das
Persönliche, was befremdete: brach der Künstler doch mit der Ueber-

lieferung, eine Figur gleichmäßig durchzuführen und legte die Haupt-

betonung auf das Auge bei fast vollständiger Vernachlässigung der

Hände, woran man sich am meisten stieß. Sagt vom heutigen Stand
punkt der Malerei an seiner Kunst uns auch manches nicht mehr zu,

so müssen wir doch zugeben, daß gerade in dieser Art der Auffassung seine
Größe steckte, überhaupt das Wesen, das ihn als geborenen Portraitisten
und hervorragende Intelligenz kennzeichnet.
Nach seiner Rückkehr von seinem ersten italienischen Aufenthalt wurde

er an die neugegründete Akademie zu Weimar als Lehrer berufen, und

zwar zugleich mit Bö'cklin und Vegas. Lange hielt es ihn dort jedoch

nicht. Im Iahre 1867 reiste er gemeinsam mit dem Grafen Schack nach
Spanien und kopierte in Madrid für diesen Tizian. Dann begegnen
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wir ihm zu Beginn der 70er Jahre in Wien im Makart-Kreise, von
wo aus sein eigentlicher Ruhm nun aussteigt. Dort wurde er zum Maler

der Aristokratie und großen Welt überhaupt und fand zuerst Verständnis
für seine Art. Nach einem erneuten Aufenthalt in München treffen
wir ihn 1873 wieder in Wien, und 1876 reist er mit Makart gemeinsam

nach Aegypten. — Das entscheidene Iahr seines Lebens wird jedoch das
Jahr 1878: Er wird zum ersten Male nach Friedrichsruh zu Bismarck
berufen, und beginnt die große Reihe jener Vismarck-Bildnisse, mit

denen er vorbildlich für die Auffassung des Helden für weite Kreise
wurde. Nachdem er inzwischen auch mehrfach den Feldmarschall v. Mottke,

wie die meisten übrigen hohen Militärs, Künstler und Gelehrten, por-
traitiert, verbringt er den Winter 1882 in Rom, wo Leo X!!!. ihm eine
Sitzung gewährt. 1887 malt er den greisen Kaiser Wilhelm. Nun stand
er auf der Höhe seines Ruhmes, der in seinen Gipfel stieg an dem Tage,
da der entlassene Fürst Vismarck auf seiner Durchreise in München bei

Lenbach zu Gast war und vom Balkon der Villa Lenbach aus zur Bürger
schaft sprach, zu den Studenten, die im Fackelzug vorübergingen. Glän

zender konnte kein Künstler vom Glück begünstigt werden, fürstlicher sein

äußeres Leben sich nicht vollziehen : es glich hierin dem der gefeiertsten

Meister der Vergangenheit, man könnte an Tizian und Rubens denken.
Wenn die Kunst Lenbachs eine solche Höhe bei seinem ungewöhnlichen
Talent nicht erreichte, so tonnte man annehmen, daß es darin seinen
Grund habe, daß er, wie wir alle, das Opfer der Zeitverhältnisse wurde,
unter denen er lebte, und die waren, was den Geschmack anging, nicht
immer vom Besten, nämlich nicht durchweg auf das Echte gerichtet:
brachte doch das Bedürfnis der Wiederbelebung einer großen Vergangen-
heit, eben des Renaissancestiles, im Verein mit dem industriellen Auf
schwung eine Vorliebe für das Stofflich-Künstliche, Täuschend-Nach-
geahmte mit sich. Die Zeit, in der Lenbach seine Triumphe feierte, war
die Zeit der architektonischen, und dekorativen Attrappe, gegen
die heute unser ganzes Bestreben sich richtet, so daß ein Künstler wie
Lenbach, der seine Villa zu einem Museum von Kostbarkeiten gestaltete,
es zugleich nicht verschmähte, sich darin an Stelle eines echten, einen
gemalten Mosaik-Fußboden anzulegen und echte Büsten mit ver-
bronzten Gipsen zu untermischen. Ein Zug dieses Geistes durchzieht nun
auch sein ganzes Wesen, seine Kunst, und so kam es, daß am Ende des
Iahrhunderts, in dem er seine hellsten Triumphe feierte, die schlichte
Kunst jenes anderen Müncheners, der in der Stille abseits gelebt, die '

-
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Kunst Leibls, die seine überstrahlte, man von ihm aber sagen muß, daß
er unter anderen Zeitverhältnissen geboren, solchem Verhängnis bei

seiner ungewöhnlichen Begabung entgangen wäre. — Als er am 6. Mai
1904 starb, betrauerte die ganze Stadt den Verlust ihres populärsten
Künstlers, dessen Leben ein Stück Münchener Kunstgeschichte bedeutet.

N). Icus-Rothe Der Eierkauf
Plauderei aus dem HunSrück

Ein wenig bedrückt und ängstlich siehe ic
h in einem ^aden und halte

sorgsam das Ei in der Hand, welches mir eine mürrische Verkäuferin als
kargen Anteil auf meine Lebensmittelkarte ausgehändigt hat.' Sinnend

betrachte ic
h das winzige Etwas, das da in dem dunklen Handschuh liegt,

so kleine Eier hat es im Frieden nie gegeben. Aber ic
h

hüte mich wohl,

meinen kritischen Gedanken Worte zu verleihen, sondern beeile mich, die
ungastliche Stätte so schnell wie möglich zu verlassen, nachdem ic

h meine

Karte zurückerhalten habe. Und während ich nun, immer behutsam meinen

kostbaren Schah tragend, in der warmen Sonne nach Hause gehe, mue

ic
h

doch beinah hell anstachen, wenn ic
h an meine Eiereinkäufe denke, die

ic
h mit Mutters Vieruhrlorb am Arm in unserem kleinen Dorf da oben

im HunSrück machte.

So ganz einfach, wie zum Beispiel in seligen Friedenszeiten in Berlin,
war es ja nun auch nicht. Man konnte nicht in irgend einen von Sauber
keit blitzenden ^aden treten und sich von einem höflich lächelnden, appetit>

lichen Fräulein ein, zwei drei und noch viel mehr Mandeln Eier einpacken

lassen, dann einfach zahlen und gehen. Nein, so ging das nicht. Im
ganzen Dorf gab es zwei ^äden, die zwar vom Nachtmahlsrock bis zur
Kuhkette, vom süßen Syrup bis zur Schmierseife alles feilboten, was man

sich nur denken konnte, aber hätte man dort nach Butter oder Eiern ge>
fragt, so hätte lleberdörfers Karl, wo man alle diese Herrlichkeiten erstehen
konnte, gewiß nur mit dem dicken Zeigefinger an seine Stirn getupft, und
man wäre rot übergossen hinausgesiolpert. Ein wenig höflicher vielleicht,
aber gewiß auch ablehnend, hätte einen Zude Babba, der Besitzer des

anderen Kramlädchens, beschieden.
Nein, da mußte man sich schon gleich an die Quelle wenden. Eine recht
ergiebige hatten wir ja im eigenen Stak Sobald Lichtmeß vorüber war
und die Sonne nur ein wenig wärmte, verstummte das Gagagakei den

ganzen Tag nicht mehr, aber ^isbeth, unsere alte Haushälterin, war stink
wie ein Wieselchen im Stall und schleppte das noch warme Ei ins sichere
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Kellerversieck, damit „Ostern etwas im Hause wäre". Und wenn unsere
junge Mutter in Frieden mit der Alten leben wollte, mußte si

e

sich fugen

und zu den wenigen <3iern, die si
e

ihr als tägliche Ration ließ — es
waren aber immer noch so viele, daß wir heute garnicht mehr wüßten,
was wir mit solchem Reichtum beginnen sollten -, andere hinzulaufen.
Da nahm ic

h mir dann das Körbchen vom Nagel und ging zu Johanns
Vas, die auf dem Äppelberg wohnte. Ihr kleines Häuschen stand etwas
abseits vom Wege inmitten üppig grüner Wiesen, in denen die „Hlnlel"
sich nach Herzenslust tummeln konnten. Die Eier waren daher dick wie

Fäuste und hatten vor lauter Güte fast roten Dotter. Auch eine köstliche
Quelle bargen diese Wiesen, aus der wir an heißen Sommerabenden,

wenn sogar die ^aufbrunnen laulich geworden waren, den kalten Nachttrunk

in irdenen Krügen holten. Dann paßte Johanns Bas aber immer scharf
auf, daß wir nicht zu viele Dummheiten machten, und vor allem daß
keiner das Flschchen fing, das da unten wie ein Schatten hin» und her>

wischte. Davon wäre das Wasser so klar, sagte sie, und davon waren

wir alle felsenfest überzeugt.

Johanns Bas war eine „geraßte Frau" mit feurigen, schwarzen Augen
und dicken, braunen pufffcheiteln, die beide Ohren bebeckten. Heimlich

flüsternd erzählten wir uns in der Schule, daß si
e nur ein Ohr habe, aber

wie sehr wir uns auch mühten, der Sache auf den Grund zu kommen,

durch diesen Wald von Haaren konnten unsere spähenden Sticke nicht hin>
durch. Sonst war aber kein Undeutchen an der behäbigen Gestalt mit

dem leicht wiegenden Gang. Das kleine Stübchen mit den weißen Vor>
hangen und den blühenden Petunien, die si

e

„menschlich ^eben" hieß, war

blitzsauber, und auch ihren etwas bequemen Alten ranchlerte sie, wie es sich

gehörte.

Hei ihr hatte ich mit dem Kauf fast immer Glück) aber nicht so schnell

mit der Tür ins Haus fallen durfte ich, sonst fügte si
e gleich mit däuer,

lichem Gesicht: „Och herrje, mei lieb Mahd (Magd, Kosennamej, alleweil

lege die Hinlel noch nit". War man aber ein wenig schlau und fragte

nach dem ersten Guten Tag vielleicht nach ihren Kindern, die alle in der

Fremde waren, oder nach dem junges Kälbchen oder was es sonst an

Ereignissen in Mutter Johanns ^eben gab, dann schwätzte si
e wie eine

Droschet (Drossel), kam vom Hundertsten ins Tausendste, erzählte, wie der

Sabba (das war unser Vater!) an junger Kandidat auf den Hochwald ge>
kommen und so „nälich" (mager, zart) gewesen wäre, und wie man immer

Angst hätte haben müssen, die Mutter täte in der Mitte durchbrechen ? aber

>
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Rundschau Briefkasten
»er«chl«<w!g»H»lste!n!sch« Kunstverein, der soeben

sein«, Aericht Hbei ^«6 bekannt gibt, ha! auch !m abgelaufenen
Zahle wieder eine Herabminderung sewes Mitgliederbestandes auf
ISN zu beklagen, tonnte dagegen eine Sleigewng des Aesuchs seluer
KuristhaNe sowie auch der durch !hn »ermittelten GemHldeverkause
feststellen. Die Sammlung wurde !« durch Schenkung und Antauf
eines Gemäldes bereichert. Vle Iahreirechnung weist be! einer
Hinnahm» von «.4« M. und Ausgab« van 32.4K IN. »inen 2e>
stand »an <N,?!a M. nach.
«!n amerikanischer Kunsthändler h«! das berühmte

^tembrand!>Alld des Jan Eil von d»m bisherigen Besitzer Baron
I. Sil !m Haag für eine Million Gulden erworben. Damit is

t

in kurzer Zelt da< zweite namhaste Mmbr»ndt>Nerl nach Amerika

verkauf! worden, .l»»^., ,, , ,

< Kestn«r>Gesellschaft, Hannover. Vie Ausstellung oon
Merken deutscherMaler d«s <». Jahrhunderts, d!« « Gemilde der
verschiedenstenMeister umfaßt, konnte soeben um ein« schonetand»

schast oon Hans Ihom» bereicher! werden. Vi» zahlreichen Ge>
mäide, d!« all» d»n INeiz einlr gepflegten Handwerterüchkel! und
«!nes innigen Sichverftnkens i

n sich tragen, spiegeln den ruhigen,

friedlichen Geist jener Tage in harmonischerWeise wieder, Namen!»

llch die München« Schule, die gerade damals besonders fruchtbar
war, is

t

mi! zahlreichen Künstlern, wie Oorner, Enhuber, lier,
Meizner, Itoürnann und Spihweg vertreien. Aber auch andere
betannteNamen der deutschenKunstgeschichte,wie Kobell, Kügelgen
und Menzel fehlen nicht. So 1

st

dies« sechsteVeranstaltung der

«estner > Gesellschast besonders geeignet, auch einmal das Schaffen
der kleineren, fast vergessenen deutschenMaler zu studieren, die
ebenso wie die großen Genies ihren Anteil zu der glänzenden
deutschenKunstentwialung beigetragen haben.

grau Dr. Q in M.
In München finden Mitte Mai in der Valerie Hugo Helbing

zwei Versteigerungen st«!!, be! denen Gl« vielleicht das »»üusch!«
finden werden, so gelangt die bekanntePorzellansammlung Lzerma!
zur Versteigerung, die ausschließlich bemalte Geschirre und Gefäß>
formen vorwiegend deutscherManufakturen des 18, Jahrhunderts
bring! und ein Bild Von feüenerVoNständigkei! bietet. Ver vonVr.lisi
bearbeüete Katalog wird demnächst

— ml! einem sehr reiche»
Abbildungsmoleriol ausgeltattet erscheinen, Professor Dtreltor
P»z»»re< vom Kgl, landesgewerbe» Museum, Stuttgart, hat dazu
ein ausführliches Vorwort geschrieben.— Femer wird der llüst»
lerischeNachlaß von Prof, v. W!erusz»Kow»lski versteigert, der de»
Gegenstand seiner Bilder meist dem poinsschenBauemleb«» «m»
nahm, zugleichmit einer Sammlung von Gemälden hervorragender
moderner Künstler.
Neltor A. B, !n N.
Als bewährten Fachmann für Wiederherstellung Ihres «lw,

Schweinslederbandes tonnen wir Ihnen den Buchbindermeiffer <l»r!
Scheer, »erlin V,, Königin Augustastr, 35, empfehlen.
?t. F, in Schr.
Das Kunstgewerbehaus Heimatkunst in Areslau stell, aug<»»

blirllich Gemälde von Prof, Hos, langer, Hadiernng«» vo» S.
laboschin, Scherenbllder von G, Simon, <i, Kochmann ». «. »e»
aus, deren Besichügung Ihnen viel Anregung für Ihre 3w«<l«
dielen dürste,

H. Q in S!.
In Ninierihur ist kürzlich «ine von den Künstlern des V«u!>

schenNerlbunds «ranstaliete Ausstellung eröffne! worden, wodurch
ein vollkommenes Bild der künstlerischenBestrebungen «uf de»
Gebiet des deutschenKunstgewerbes überrnittell wird. Vi« A!X»>
stcllung dauert bis zum l«, Mai,

8^UD8tvli^t^rrI<2kt
oNN« Vor. urxl r<<»enk«nnrr!!»»« — »NN« rrem<!e n!!f« — »NN« >r»p»r»t

»lüeile» IVlli. !3,8Q eu»c!>!.?»rw: 12 V»U!rl»»^>l!«6<:ru«l lVIlweK« »!! ^»i-
!liüinN« r»1K. l 5Q: «lul«e pr»I>«»!!c!i<!ml! ürwulesu»« LQ f'l«.

>
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l — l
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ller we8ts2ll8l:Ken
Xiz»rlren - ln6u8tri<e
»Xuslü«»« Iß Pf (l'enlf).
Delx-I)., Vor5»en!«n6.°U.,
<7e!ix Ullvllnna tlinl2ße

,,c»»ln<»" 45 Pf. (ffenlk),
leinste« vely - veclldlatt,
selix NllV2nn2-!2ln!»Le.

— in Kisten lu 25 Aüclc. —

5o !2NL« Vollllt!

l<5t.no (VVestk).
preilli5te ll«!.
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Herausgegeben !!.verlegt von der Vereinigung der Kunstfreunde, Ad. 0). Troitzsch, Verlin.Zchöneberg, Feurigst». 5>,

verantwortlich für die Lchrifiieijnng R. langhcff, Verlin-3<rgl!tz ; für den Anzeigenteil R. Vtto Mlltrl-
dach, tbarlottenburg. Druck von der "Kunsl»nflalt Cmil Sootz G, m. b
.
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Utichdrns sämtlicher Artikel wird strafrechtlich verfolgt.
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n»u5 Vlll» ks»n«l5ll». NZuler
!, «»1,g« li«l. ss. clr»l,l.
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V ! k »o l !»Noi«! , Lel ^Ug kunll.

un6 Vlllen, lioberi ^. l-luebner.

HcK^verin in «ecklenbu^
Nntel t^»s6ls<ner Nnl. »m 5ck!oK.
Lrlt« l-l»us »m N»»«.

ZllallUNU ^eu«mo6ern.
Not«!, »ller Komlort, ?e!«son19?.
LeNtler k«n« Klemm.
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